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Einleitung

Einleitung
Die Erforschung von Kindern bringt eine Erkenntnis immer wieder zum Vorschein: Kinder
stehen vielfältigen Entwicklungsaufgaben und Anforderungen gegenüber. Innerhalb kultureller und struktureller Vorgaben haben sie den Auftrag ihr Selbst auszubilden, das sowohl
den Vorstellungen der Gesellschaft, in der sie leben, als auch den eigenen Bedürfnissen
entsprechen muss. Insbesondere in der Phase der Kindheit herrscht in diesem Zusammenhang ein Ungleichgewicht, angestoßen durch das Überwiegen der eigenen Bedürfnisse im
Vergleich zu dem Bedürfnis, die gesellschaftlichen Vorgaben einzuhalten. Und zeitweise
entsteht der Eindruck, dass diese Vorgaben die kindlichen Bedürfnisse nahezu erdrücken.
Die Forschung mit Kindern erlaubt einen Einblick in ihre Lebenswelt und in Aufgaben, die
sie bewältigen. Sie erlaubt mehr Verständnis für die Besonderheit der Lebensphase „Kindheit“ zu entwickeln. Schon früh haben Kinder Vorstellungen über sich selbst ausgebildet,
die immer wieder durch Krisen und Wandlungsprozesse erschüttert werden. Unterschiedlichste Einflüsse strömen auf ein Kind ein und beeinflussen die Konstruktion seines Selbst.
Doch ist das Kind nicht ausschließlich äußeren Einflussfaktoren ausgesetzt, stets hat es
selbst auch Anteile an diesen Prozessen.
Auf diesen Anteilen in Entwicklungsprozessen liegt das Forschungsinteresse der sich anschließenden Untersuchung. Welchen Einfluss nehmen Kinder selbst auf die Ausbildung
ihres Selbstkonzepts und wie arrangieren sie sich mit äußeren Einflussfaktoren? In welchen Bereichen ihres Lebens haben sie insbesondere die Möglichkeit eigene Anteile in die
Ausbildung ihres Selbstkonzepts einzubringen? Welche Prozesse kognitiven, motorischen,
sozialen und emotionalen Lernens steuern sie selbst, indem sie freie Handlungs- und Erfahrungsräume aufsuchen?
Die aufgeworfenen Fragen sollen die Bedeutsamkeit der äußeren Einflüsse auf die Ausbildung des Selbstkonzepts von Kindern keineswegs schmälern. Lernen und Leisten, das familial oder institutionell verortet ist, trägt zu großen Anteilen die Konstruktion des Selbst.
Innerhalb dieser Sozialisationsinstanzen finden sensible Phasen der kindlichen Lern- und
Leistungsfähigkeit ebenso Berücksichtigung, auch wenn manchmal zu wenig die individuelle Entwicklung beachtet wird oder Bereiche tangiert werden, die nicht direkt einem individuellen Interessenbereich entsprechen und daher eines extrinsischen Lernanstoßes bedürfen. Ein „Zufrüh“ an Forderung kann jedoch die Lern- oder Leistungsfreude und Momente
der Selbstreflektion verwehren, ein „Zuspät“ an Förderung optimale Lern- und Leistungszeitpunkte auslassen. Demgegenüber steht die Wahrnehmung günstiger Lern- und Leistungsphasen nach Zeitpunkten, die das Kind selbst empfindet und natürlich einhält. Die
Entwicklung des Kindes „ist bis heute nicht gesellschaftlich, sondern naturgegeben determiniert.“ (Kleine 1997, 492)
Der ganz normale Alltag von Kindern bietet zahlreiche Möglichkeiten Neues zu entdecken,
das eigene Können zu erproben oder an eigene Grenzen zu stoßen. Für viele Kinder sind
5
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informelle sportliche Bewegungsaktivitäten ein beliebtes Erfahrungsfeld, das mit lern- und
leistungsthematischen Situationen angefüllt ist. Aufgrund des hohen Interesses an diesen
Aktivitäten, ist die Bereitschaft zu leisten und zu lernen als besonders groß einzuschätzen.
Kinder wollen aus einer intrinsischen Motivation heraus leisten.
Sportliche Bewegungsaktivitäten werden vorwiegend in einem sozialen Kontext aufgegriffen. Die Gruppe der Gleichaltrigen stellt für das Kind eine Bezugsgruppe dar, die nicht nur
das Bedürfnis nach Leistung und Bewegung, sondern auch das Bedürfnis nach sozialem
Anschluss erfüllt. Zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Phase der Kindheit suchen Kinder
verstärkt den Kontakt zu Gleichaltrigen. Es scheint als wüssten sie von Natur aus um die
Bedeutung sozialer Kontakte für ihre eigene Entwicklung, denn dieser Zeitpunkt fällt zusammen mit bedeutsamen reifebedingten kognitiven und motorischen Entwicklungsereignissen, die primär über Person- Umwelt- Interaktionen verlaufen.
Sportliche Bewegungsaktivitäten im Kreise der Gleichaltrigen stellen das Kind jedoch
auch vor vielfältige Anforderungen an die eigene Leistungsfähigkeit. Nicht nur körperliche
und motorische Anforderungen an das Selbst wollen, auch zeitliche und organisatorische
Anforderungen müssen bewältigt, Spielregeln und sozial verträgliche Regelungen verstanden und anerkannt werden. Darüber hinaus sind Kinder in selbstgesteuerten lern- und leistungsthematischen Situationen aufgefordert, Prozesse des Lernens und Lehrens nach eigenen Methoden zu gestalten. Nicht zuletzt stellt die Gruppe der Gleichaltrigen das einzelne
Kind vor eine große Herausforderung, wie auch das eigene Selbst eine große Herausforderung darstellt.
Viele dieser Leistungsanforderungen bewältigen Kinder freiwillig und sie erfahren, dass
Lernen und Leisten Freude bereiten und das Selbstwertgefühl und das Gefühl von Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen können. Kinder fühlen sich wohl, vertrauen auf ihre eigenen Fähigkeiten und gehen zuversichtlich an neue Herausforderungen heran. Auf manche
Kinder wirken solche Anforderungen jedoch auch überfordernd. Negative Emotionen, Gefühle des Versagens und unüberwindlicher äußerer Umstände begleiten neue Anforderungen und können sich, den eigenen Fähigkeiten misstrauend, auf die Bereitschaft leistungsthematische Situationen einzugehen, auswirken.
Welchen Leistungsanforderungen sich Kinder in freien Handlungs- und Erfahrungsräumen
stellen, welche Entwicklungsaspekte angesprochen werden, wenn eine Gruppe von Gleichaltrigen selbstorganisierte sportliche Bewegungsaktivitäten miteinander durchführt, stellt
den grundlegenden Forschungsgegenstand der hier vorliegenden Dissertation dar. In dem
Bewusstsein, dass viele Kinder vor allem in leistungsthematischen Situationen einen Anreiz sehen, die sportliche Bewegungsaktivitäten beinhalten, ist eine Gruppe von Kindern
für die Untersuchung ausgewählt worden, die solche Aktivitäten regelmäßig in ihrer Freizeit selbstorganisiert durchführt.
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In Form einer thematischen Skizzierung werden in einem ersten Kapitel relevante theoretische Grundlagen aufbereitet, die auf die neue Selbstständigkeit der Kinder hinweisen und
Aspekte der Arbeit und Leistung beleuchten, die Kinder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft bewältigen. Der Bereich des Leistungshandelns in Bewegung und Sport und als
wichtiger Baustein des Selbstkonzepts wird als bedeutsamer Aspekt abschließend betrachtet.
Die detaillierte Vorstellung des Forschungsgegenstands erfolgt in Kapitel zwei, indem zunächst die an der Untersuchung teilnehmenden Kinder und der Raum ihrer sportlichen Bewegungsaktivitäten und folgend der thematische Brennpunkt der Untersuchung beschrieben werden.
Grundlegende sozialisationstheoretische Implikationen und methodische Erläuterungen
sind in Kapitel drei erfasst. Ausführliche Informationen zu den Methoden, die für die Analyse des Forschungsgegenstands eingesetzt wurden, und eine Vorstrukturierung der Auswertung werden hier aufgeführt. In Hinblick auf die Erforschung eines für die teilnehmenden Kinder zentralen Lebensinhalts durften ihre Perspektiven auf den Forschungsgegenstand nicht außer Acht gelassen werden. Daher wurden vorwiegend solche Methoden im
Untersuchungsverlauf eingesetzt, die ausdrücklich die Sichtweisen der untersuchten Kinder berücksichtigen. Erste Erfahrungen mit der für diese Untersuchung entwickelten Methode der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion konnten als eine zusätzliche Perspektive auf den Forschungsgegenstand gewinnbringend eingesetzt werden und die
Triangulation von Methoden sinnvoll ergänzen.
Das vierte Kapitel setzt sich mit den vielfältigen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit
der untersuchten Kinder in der Gruppe der Gleichaltrigen auseinander. Die in ihren informellen sportlichen Bewegungsaktivitäten entdeckte Leistungsvielfalt wird basierend auf
grundlegenden Bezügen zur Leistungsmotivation in Form wissenschaftlicher Quellentexte
präsentiert und theoretisch untermauert. Im Zuge dieser Auseinandersetzung verdeutlichte
sich immer stärker der Einfluss der Gleichaltrigen als Variable des Leistungshandelns und
der Leistungsmotivation, ebenso wie der Einfluss des Selbst auf die eigene Leistungsfähigkeit hervortrat. Diese Erkenntnisse sind in einem fünften Kapitel zusammengestellt und mit
Hilfe wissenschaftlicher Quellentexte theoretisch aufbereitet und analysiert worden.
Das abschließende sechste Kapitel dient der Würdigung und Kritik der vorliegenden Dissertation. Es fasst die wichtigsten Erkenntnisse der durchgeführten Untersuchung zusammen, zeigt jedoch auch die Forschungslücken auf, die nicht gefüllt werden konnten. Ein
Schwerpunkt liegt auf der kritischen Würdigung der methodischen Triangulation, da Erkenntnisse zu geeigneten Methoden in der soziologischen Kindheitsforschung wichtig sind,
aber immer noch zu selten beschrieben werden.
Ein kurzer Nachtrag unterstreicht ein wichtiges Anliegen der Verfasserin, das sich durch
die Erforschung der teilnehmenden Kinder und vor allem durch die mit ihnen gemeinsam
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betriebene Forschung erneut verdichtet hat. Kinder brauchen wieder mehr freie Handlungsund Entscheidungsräume, in denen Prozesse der Ausbildung des Selbst in einer Gruppe
Gleichaltriger ablaufen und in denen sie Erfahrungen mit selbstgewählten leistungsthematischen Situationen sammeln können. Das selbstbestimmte Kennen lernen von Leistungsfreude und ihren begleitenden Emotionen kann ein von der Gesellschaft gefordertes höheres Maß an Leistungsbereitschaft in Leichtigkeit erfüllen helfen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Verfasserin wird mit einem herzlichen Dankeschön an
alle die Personen zum Ausdruck gebracht, die an Initiierung, Verlauf und Abschluss der
Dissertation ideenreich, diskussionsbereit, motivierend oder tatkräftig beteiligt waren.
Mein erster Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Wilhelm Kleine, der in den
vergangenen Jahren mein Interesse für die Kindheitsforschung geweckt und durch die Ermöglichung der Mitarbeit an zahlreichen Projekten intensiviert hat. In sämtlichen Phasen
meines wissenschaftlichen Werdegangs und der hier vorliegenden Arbeit, stand er mir stets
beratend, ermunternd und gesprächsbereit, aber auch kritisch und ermahnend zur Seite.
Ein großes Dankeschön gebührt Frau Ines Pepping, die neben ihrem aktiven Part während
der Untersuchungsdurchführung, mit ihrem Engagement, Ideenreichtum und Motivationsgeist insbesondere kritische Phasen bis zuletzt überwinden geholfen hat.
Eine anfangs unvorhergesehene Richtung wurde der Dissertation durch zahlreiche und
wertvolle Anregungen verliehen, die ich durch die Teilnahme an dem Doktorandenkolloquium an der Universität Siegen unter der Leitung von Frau Prof.’in Dr. Imbke Behnken
und Herrn Prof. Dr. Jürgen Zinnecker erhalten habe. Auch wurde mir in diesem Rahmen
die Teilnahme an verschiedenen Workshops und an der „Sommer.Uni.Siegen“ ermöglicht,
die thematisch wie methodisch bereichernd gewirkt haben.
Hilfestellung erteilte in Phasen der Untersuchungsdurchführung und Analyse der Daten das
Doktorandenkolloquium unter der Leitung von Prof. Dr. Wilhelm Kleine. Im Kreise interessierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler wurde manch neuer Gedanke, manch neue Perspektive auf den Forschungsgegenstand geboren.
Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für Schulsport und Schulentwicklung an der Deutschen Sporthochschule Köln möchte ich herzlich danken, insbesondere
Herrn Prof. Dr. Ralf Erdmann und Herrn Rolf Geßmann, die mich in fachlichen Diskussionen Anteil an ihrem Wissen haben nehmen lassen, und Frau Heike Wintz und Herrn Dominik Nedderhoff für ihr tatkräftiges Engagement im Forschungsprozess.
Ein ganz besonderer Dank geht an Basti, Jan, Maxi, Niels und Sven. Durch ihre Bereitschaft und ihr Interesse an der Untersuchung teilzunehmen und mir über einen zentralen
Inhalt ihres Lebens Auskunft zu erteilen, konnte der Forschungsgegenstand in der nun vorliegenden Fassung bearbeitet werden. Auch den Müttern der Jungen gilt mein Dank für ihr
Vertrauen und ihre Bereitschaft, mir einen Einblick in die Lebenswelt ihrer Söhne zu gewähren.
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Thematische Skizze: Die neue Selbstständigkeit der Kinder

1 Thematische Skizze
Eine Skizze steht für eine vorläufige Form, für einen ersten Entwurf, der zu einem späteren
Zeitpunkt vollendet werden soll. Das Bild vom Kind in unserer Gesellschaft, die Frage
nach der Arbeit von Kindern, der Leistung von Kindern und ihrem Bezug zu Bewegung,
bewegtem Spiel und Sport stellen die grundlegenden Themen der folgenden Ausführungen
dar. Diese Themen werden mit der Intention einer ersten Skizzierung sowie der Bereitstellung relevanter einführender Informationen vorgestellt und im Verlauf der Arbeit immer
wieder aufgegriffen, thematisch intensiviert und auf Videodaten bezogen vertiefend analysiert.

1.1 Die neue Selbstständigkeit der Kinder
Spätestens seit Hurrelmann 1983 das Kind als „produktiv realitätsverarbeitendes Subjekt“
beschrieben hat, wurde die gewandelte Sicht auf das Kind in der Gesellschaft in zahlreichen Publikationen aufgenommen, beschrieben und auf verschiedene Phänomene hin analysiert. Als ein Ergebnis dieser modernen kindheitssoziologischen Ausrichtung wird Kindheit heute entsprechend „nicht nur als Sozialisation und Entwicklung (...), sondern als eigenständige Phase“ (Qvortrup 1993, 109) im Verlauf eines Menschenlebens angesehen,
mit einem eigenen sozialen Status (vgl. Kirchhöfer 1997, 16) und mit dem Anspruch, die
Kinder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft anzuerkennen (vgl. Duderstadt/ Neumann 1981, 28). Die Lebensphase Kindheit wird aus dieser Perspektive „als basale Grundlage für alle weiteren Lebensphasen“ (Behnken/ Zinnecker 1998, 160) gewertet.
Doch sollen an dieser Stelle nicht erneut die Argumente für und wider die Eigenständigkeit
der Lebensphase Kindheit, die Proklamation der Anerkennung des Kindes als Subjekt wiederholt werden. Das ist an zahlreichen anderen Stellen zusammenfassend mit Verweisen
auf weiterführende Literaturquellen durchgeführt worden (vgl. z.B. Auras 2001, 24ff.;
Bründel/ Hurrelmann 1996, 10ff.; Podlich/ Kleine 2000). Die aufwogende Euphorie, die zu
Beginn der Entdeckung des Kindes als Subjekt der Gesellschaft deutlich spürbar war, hat
sich in den letzten Jahren etwas gelegt und in der häufiger vertretenen Ansicht relativiert,
dass dem Kind ein hohes Maß an Selbstständigkeit für einige Lebensbereiche durchaus zugestanden werden kann und soll, dass das Kind in anderen Bereichen jedoch stark von dem
umgebenden materialen und sozialen Umfeld abhängig ist.
Für das weitere Verständnis dieser Arbeit ist es notwendig, die hier zugrunde liegende Überzeugung zu formulieren: Kinder wollen in vielen Bereichen ihres Lebens nicht nur
selbstständig agieren, sie können es auch und verfügen über subjektive Entscheidungs- und
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Handlungsfähigkeiten. Sie müssen sich nicht permanent objektiven Umweltgegebenheiten
anpassen, sondern wirken ihrerseits auf die sie umgebende Umwelt ein. Nach Zeiher „kann
in alles Tun ein Anteil der Person eingehen.“ (ebd. 1996, 160) Selbst wenn objektive Gegebenheiten teilweise übermächtig erscheinen, wie es für Kinder oft der Fall ist, kann das
Subjekt einen kleinen Teil seiner selbst in eine Situation einbringen (vgl. Podlich/ Kleine
2000, 23).
Kinder wollen und können selbstständig Tätigkeiten in Gang setzen, abbrechen oder einen
Tätigkeitswechsel vornehmen. Sie handeln gerne selbstständig und genießen die freie Zeit
ihres Alltags, die sie selbst gestalten können. Ihnen stehen Abschnitte ihres Tagesverlaufs
zur freien Disposition, nicht nur, weil Eltern sich aus Zeitmangel nicht um die Aktivitäten
ihrer Kinder kümmern können, sondern ihnen zugestehen, erfolgreich und angemessen
handeln zu können (vgl. ebd.). Dieses Zugeständnis basiert auf dem Wissen um die Wichtigkeit freier, ungebundener Zeiten für die Entwicklung ihrer Kinder. Kinder streben nach
noch größeren Anteilen von Unabhängigkeit und Eigenständigkeit (vgl. Zeiher 2000, 64f.),
wobei sie häufig von ihren Eltern gebremst werden. Vielleicht wissen Kinder selbst am
besten um ihre Bedürfnisse und Interessen. Freie Zeiten sollten deshalb neben Schule, Verein und Hausarbeit für Kinder täglich verfügbar sein.

1.2 Erfährt die Arbeit von Kindern Akzeptanz in unserer Gesellschaft?
1.2.1 Moderne Zeiten – moderne Freizeiten
Die freie Zeit ist heute für viele Menschen eines der höchsten Güter neben dem Berufsund Alltagsleben. Die Freiheiten und Angebote, die sich vor allem den Geburtsjahrgängen
ab 1960 durch den ansteigenden wirtschaftlichen Wohlstand für die Realisierung eigener
Interessen boten und dadurch zu einem Hobby ausgeweitet werden konnten (vgl. Opaschowski/ Raddatz 1982, 16ff.), gehören zum individuellen Lebensstandard und werden
oftmals gerne fortgeführt, auch wenn Beruf und Familie bereits einen großen Anteil der
Lebenszeit für sich beanspruchen. Regelmäßige sportliche Betätigungen, Treffen mit
Freunden, der Besuch kultureller Veranstaltungen, die Zeit, sich mit einem guten Buch zurückzuziehen oder sich einfach mal vor den Fernseher zu setzen, kennzeichnen Bedürfnisse, für die Freiräume innerhalb der Verpflichtungen des Alltags geschaffen werden.
Wie sieht in diesem Zusammenhang die Freizeit von Kindern aus? Die moderne Kindheitsforschung spricht von Terminkindheit, von veranstalteter Kindheit, die den Wochenrhythmus von Kindern stark vorgibt und kaum noch unverplante Zeit übrig lässt. Dabei handelt
es sich bei diesen wöchentlichen Terminen zwar um Freizeitangebote, die von Kindern
wahrgenommen werden, doch können sie dem Tag eine enge Zeitstruktur aufdrängen, die
spontane kindliche Bedürfnisse unterdrückt. Nagl und Kirchler bezeichnen diese Art der
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Freizeit als „verwaltete Freizeit“ (ebd. 1994, 333). Es drängt sich der Verdacht auf, dass
diese feste Wochenstruktur von Freizeitangeboten dem Lebensstil Erwachsener entspricht,
dem eher spontanen und emotions- und bedürfnisgelenkten Verhalten von Kindern jedoch
weniger. Dennoch nehmen Kinder solche Termine meist freiwillig wahr und empfinden sie
nicht in dem Sinne als Belastung, dass sie dadurch einen Mangel an sonstiger freier Zeit
verspürten (vgl. ebd., 342f. und auch DJI 1992).
Verglichen mit den Belastungen, denen Erwachsene wie Kinder noch bis in die Mitte des
20. Jahrhunderts ausgesetzt waren, besteht heute ein deutlich erhöhter Anteil an freier Zeit
(vgl. Joos 2001, 173f.). Die Wochenarbeitszeit von Erwachsenen wurde in den letzten
Jahrzehnten deutlich verringert. Die Kinderarbeit wurde an der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert im Deutschen Reich durch das Kinderschutzgesetz reglementiert. Kinder unter
dreizehn Jahren sollten nur noch begrenzt zu Arbeiten herangezogen werden können. In
den Familien haben sie dennoch besonders in den Nachkriegszeiten und in ländlichen Gebieten noch länger körperlich hart arbeiten müssen (vgl. Schütze/ Geulen 19913, 34). Andere Kinder, die ohne familieneigenen landwirtschaftlichen Betrieb in eher städtischen Gebieten aufwuchsen, waren dagegen schon früher von verpflichtenden Arbeiten entbunden.
In der Bundesrepublik Deutschland ist Kinderarbeit generell verboten. Es gibt nur wenige
gesetzlich verfasste Ausnahmen, die aber Kinder unter dreizehn Jahren kaum betreffen.
Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Deutschland auch heute Kinder zu Arbeiten herangezogen werden, von denen sie dem Gesetz nach freigestellt sein müssten. Es
fällt sicher schwer, eine Grenze zu ziehen zwischen Arbeiten, die unangemessen für Kinder sind und akzeptablen, wenn nicht gar für die Persönlichkeitsentwicklung förderlichen
Arbeiten im oder außerhalb des familieneigenen Haushalts.1 Eine deutliche Tendenz geht
jedoch dahin, dass Eltern ihre Kinder heute weitestgehend von Arbeiten freistellen, damit
sie sich ganz auf ihre schulischen und außerschulischen Aufgaben und Qualifizierungsarbeiten konzentrieren können. Kinder wachsen heute mehrheitlich in dem Schonraum
Kindheit auf, in einem Bildungsmoratorium (vgl. Zinnecker 1995), das sie von der Erwerbsarbeit Erwachsener trennt und ihnen neben ihren schulischen Aufgaben freie Zeit für
kindliche Aktivitäten und Entwicklungsaufgaben lässt. In der Gegenwart sind sie als Arbeitskraft bedeutungslos für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie sollen für zukünftige
Aufgaben qualifiziert werden.

1

Burkhart Fuhs (2001) beschreibt als eine entwicklungsförderliche Arbeit für Kinder die Übernahme von
Verantwortung durch Arbeiten im oder außer Haus. Diese früher obligatorisch durch die Mithilfe im
Haushalt erlernte Fähigkeit wird heute verstärkt auf außerfamiliäre Lernfelder übertragen. Es entstehen
neue Verantwortungsbereiche für Kinder, gleichzeitig aber auch eine neue Verantwortung für Schulen
oder Vereine, die diese Fähigkeit bei Kindern entwickeln helfen sollen.
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1.2.2 Arbeit: Tor zur Gesellschaft?
Aber arbeiten Kinder deshalb nicht? Stehen sie außerhalb der Arbeitswelt und damit außerhalb der Erwachsenenwelt, wie Hengst und Zeiher (2000b, 10) es vermuten? Diese Annahme schließt Kinder als vollwertige Gesellschaftsmitglieder zunächst aus. Sie wären potenzielles Humankapital, das durch die Schule noch geformt werden muss (vgl. Qvortrup
2000, 32). Kinder gälten als zukünftige Arbeitskraft, die zu einem späteren Zeitpunkt im
Produktionsprozess eingesetzt werden kann. Erst dann würden sie nicht mehr nur konsumierend Kosten verursachen (vgl. Wintersberger 2000, 169), sondern am Produktionsprozess beteiligt sein.
Aus dieser Perspektive wird die Daseinsberechtigung von Kindern auf in der Zukunft liegende Aufgaben reduziert. In der Gegenwart hätten sie keine direkte Funktion, keine Aufgabe, die sie für die Gesellschaft wahrnehmen und sich damit berechtigten Zugang verschaffen könnten. Nach Zeiher (1988, 80) wäre Kindheit eine „Durchgangsphase, wobei
das Leben dem Bildungsziel und die Gegenwart der Zukunft unterworfen“ würde. Orientiert man das Leben eines Kindes lediglich an zukünftigen Aufgaben, klassifiziert man es
als Objekt. Welche Aufgaben und Funktionen hat dann aber das Kind in der Gegenwart?
Welche Arbeiten bewältigt es, die gesellschaftlich honoriert werden?
Qvortrup mahnt, die Zeit, die Kinder in und mit der Schule verbringen, als Arbeit von Kindern anzuerkennen (vgl. ebd. 2000, 32). Die neue Sicht auf Kinder verpflichtet geradewegs
zu dieser Anerkennung. Möchte man Kinder als ebenbürtige Mitglieder einer Gesellschaft,
also als Subjekte ansehen, muss diese Arbeit als Arbeit in der Gegenwart, als Bildungsund Identitätsarbeit Anerkennung finden. Das herkömmliche Verständnis des Begriffs Arbeit als Lohn- oder Erwerbsarbeit muss in ein weites Verständnis übergehen, in dem z.B.
auch die Arbeiten im Haushalt, die Beaufsichtigung jüngerer Geschwister, Schularbeiten
und ähnliches impliziert sind.
Der Begriff Arbeit kennzeichnet „jede meist zweckgerichtete Tätigkeit zur Befriedigung
materieller und geistiger Bedürfnisse (…) ihr Wert liegt in dem Beitrag, den der Einzelne
mit ihr für die Allgemeinheit leistet.“ (Bertelsmann Universallexikon 2003, 55)2 Die Zeit,
die Kinder in und mit der Schule verbringen, kann entsprechend als Arbeit von Kindern
bezeichnet werden, denn sie sollen und wollen dort Lernangebote aufgreifen und Bildungsarbeit leisten. Auch Arbeiten im Haushalt oder die Versorgung jüngerer Geschwister
werden aufgrund von Bedürfnissen geleistet. Der Wert für die Allgemeinheit und hier insbesondere für die Familie ist zweifelsfrei nachzuvollziehen.

2

In dem hier betrachteten Kontext ist der gesellschaftliche Begriff der Arbeit von Relevanz, der dem Individuum einen Status in der Gesellschaft zuweist. Der Status wird an der Anerkennung und Wertschätzung
ausgeführter Arbeiten ausgerichtet und im wirtschaftlichen Sinne als Erwerbs- oder Lohnarbeit bezeichnet. Die physikalische Terminologie sieht für den Begriff der Arbeit eine genau festgelegte Definition
vor, in der sie als das Produkt aus Kraft und dem in Kraftrichtung zurückgelegten Weg beschrieben wird.
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Jedoch ist das Leisten von Arbeit nicht immer auf ein intendiertes Ziel gerichtet, also nicht
immer ein Prozess, der in das Bewusstsein vordringt und dadurch honoriert und zur Daseinsberechtigung erklärt werden kann. Insbesondere die Identitätsarbeit von Kindern im
außerschulischen und außerfamilialen Bereich wird häufig nicht als Arbeit verstanden und
ein Wert für die Allgemeinheit entsprechend ausgeschlossen. Die Integration in eine Gruppe von Kindern, das Zurückstellen eigener Bedürfnisse oder die Frustration über eine misslungene motorische Bewegungshandlung können ein Kind jedoch eine Menge an Kraft und
Anstrengung kosten. Es verfügt nicht über das Maß an Erfahrung, über den Schatz an Verarbeitungsmechanismen, mit dem Ältere vergleichbare Situationen routiniert meistern
können. Auch dem Kind ist nicht bewusst, dass es an seiner Entwicklung arbeitet. Es greift
vielfältige Lerngelegenheiten intuitiv auf und trägt dadurch zu der Ausbildung seines
Selbst eher unbewusst bei.

1.2.3 Von der Erfüllung primärer und sekundärer Bedürfnisse zur Selbsterfüllung
Der Begriff Bedürfniserfüllung zielt zunächst auf die Sicherung der primären Bedürfnisse.
Dabei handelt es sich um biophysische Mangelzustände, die den Organismus aus dem
Gleichgewicht bringen. Daraus folgende Handlungen streben nach Beseitigung dieses
Mangels, nach Wiederherstellung von Ausgewogenheit (vgl. Grubitzsch/ Weber 1998,
61ff.). Primäre Bedürfnisse des Menschen sind Hunger, Durst, Schlaf oder Sexualität. Primärtriebe wie Neugier, Aktivität, Manipulation, Kompetenz oder Beherrschung resultieren
daraus. Mit der Befriedigung von materiellen und geistigen Bedürfnissen, wie es in der oben genannten Definition zum Begriff der Arbeit heißt, sind hauptsächlich sekundäre oder
„Quasibedürfnisse“ (ebd., 62) gemeint. Sie sind anerzogen oder im Verlauf der Sozialisation erworben worden, denn sie „entstehen aus der Verinnerlichung familiärer und sozialer
Normen.“ (Brockhaus-Psychologie 2001, 68) Solche Bedürfnisse können Leistung, sozialer Anschluss, Unabhängigkeit, Selbstdarstellung, Unterwürfigkeit u.a. sein (vgl. Heckhausen 1980, 102f.).
Da auch Kinder solche Bedürfnisse haben, ist dieser Teil der Definition keineswegs nur auf
Erwachsene zu beziehen. Man könnte sogar vermuten, dass solche sekundären Bedürfnisse
für Kinder wichtiger sind, weil sie sich noch stark an ihrem sozialen Umfeld orientieren.
Sie brauchen die Bestätigung von außen, um ihre Wirksamkeit und ihr Verständnis der gesellschaftlichen Normen auszuprobieren und korrigieren zu können (vgl. Oerter 19953a,
295; Zimmer 2001, 16f.). Ihre Umwelt ist mit vielen Unsicherheitsfaktoren angereichert,
weil sie erst wenige Erfahrungen sammeln und Problemlösestrategien für sich entwickeln
konnten. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit strebt jedoch danach, diese Faktoren zu beseitigen.
Insbesondere über das eigene körperliche Handeln nutzen sie die Möglichkeit, ihre Umwelt
kennen zu lernen und ihr Sinnhaftigkeit zuzuschreiben (vgl. Stelter 2001, 273f.). Erwach13
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sene hingegen können ihr Bedürfnis nach Sicherheit auch durch überwiegend geistiges
Handeln in ihrer Erwerbsarbeit befriedigen.
Mit der Schule finden Kinder ein Äquivalent zur Erwerbsarbeit Erwachsener, die ihnen
ermöglicht ihren Anteil zur generationalen Arbeitsteilung beizusteuern (vgl. Hengst/ Zeiher 2000a, 169). Vielen Kindern gelingt es jedoch eher, ihre Bedürfnisse in der Freizeit,
bei Bewegung, Spiel, Sport, in der Musik, den neuen Medien oder der Literatur zu befriedigen. So wie Erwachsene im Beruf Karriere machen, motiviert durch verschiedenste Bedürfnisse und anerkannt vom sozialen Umfeld, haben Kinder vergleichsweise die Möglichkeit z.B. in sportlichen Situationen einen Titel oder eine Karriere anzustreben. Nach
Zinnecker ist Sport die „lebensgeschichtlich früheste Ressource, die die Gesellschaft gegenwärtig den Jüngeren zugänglich macht“ (ebd. 2001, 107) und damit für Kinder selbst
zu einer der wichtigsten Aktivitäten ihrer Gegenwart werden lässt.
Arbeit soll zur Befriedigung geistiger Bedürfnisse führen. Innerhalb des Hierachie-Modells
der Motivklassifikation nach Maslow (1977, 74ff.) wird die Daseinserfüllung als das
höchste menschliche Motiv bezeichnet. Alle darunter liegende Motive müssen dem Modell
zufolge zunächst befriedigt sein, um dieses höchste zu aktivieren. Die Daseins- oder
Selbsterfüllung, wie Maslow sie nennt, beschreibt das Bedürfnis der Selbstverwirklichung,
des Verstehens und der Einsicht. Wenige Erwachsene werden dieses Bedürfnis je aktivieren, für Kinder wird die Möglichkeit kategorisch ausgeschlossen.
Jüngere Publikationen sehen dieses Bedürfnis bei weitem nicht als so hoch angesiedelt an
und relativieren die Schwierigkeit des Erreichens (vgl. Grubitzsch/ Weber 1998, 62f.).
Auch kann es Vorrang vor anderen Bedürfnissen haben und Kinder werden nicht explizit
ausgeschlossen. Gesucht wird nach einem sinnerfüllten Dasein, das durchaus auch im
sportlichen, musischen, religiösen oder kulturellen Dasein aufgedeckt werden kann. Das
Privileg Daseinserfüllung ist unserem gesellschaftlichen Verständnis nach nicht mehr für
eine kleine privilegierte Minderheit reserviert. Jedem wird heute zugestanden, ein für sich
erfülltes Leben führen zu können, das nicht zwingend gesellschaftlicher Zustimmung bedarf.

1.2.4 Arbeit als Bildung von Humankapital am ganzen Menschen
Die zitierte Definition von Arbeit schließt Kinder aus der arbeitenden Bevölkerung nicht
explizit aus. Das neue Verständnis vom Kind bemüht sich, die täglich geleistete Arbeit von
Kindern deutlich herauszustellen. Sicher ist, dass Kinder einen enormen Anteil ihres Tages
mit Aktivitäten verbringen, „welche zur Bildung von Humankapital beitragen oder gar gesellschaftliches Vermögen produzieren bzw. akkumulieren“, (Qvortrup 2000, 26) indem
sie ihr Wissen vermehren.
Dazu darf nicht nur der Bereich der Schule und das kognitive Wissen gezählt werden. In
der Phase der Kindheit mit ihren angenommenen sensiblen Phasen wird insbesondere das
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motorische Wissen mit seinen konditionellen und koordinativen Komponenten vermehrt
(vgl. Scheid 1994; Weineck 19948). Bewegungen, die zunächst nur in einer Grobform ausgeführt werden können, weil notwendige neuronale Faseraussprossungen erst aus- und
umgebildet werden, die muskuläre Innervierung optimiert werden muss und die körperlichen Proportionen mit der geringen Koordinationsfähigkeit nach dem ersten Gestaltwandel
günstigere Bewegungsformen verhindern, werden durch den natürlichen Bewegungsdrang3
von Kindern immer wieder geübt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung werden die groben
dann in feinere und feinste Formen überführt. In der Sportphysiologie spricht man in diesem Zusammenhang durchaus von körperlicher Arbeit. In soziologischem Sinne könnte
man von der Produktion motorischen Humankapitals sprechen.
Diese voneinander getrennte Betrachtung motorischer und kognitiver Anteile, von Körper
und Geist kann nur theoretisch vorgenommen werden. Die Überzeugung, dass zum Beispiel die Fähigkeit rückwärts zu gehen mit dem mathematischen Verständnis des Rückwärtsrechnens zusammenhängt oder das Lesenlernen und der Umgang mit Sprache leichter
fallen, wenn man die Dinge nicht nur beim Namen nennt, sondern auch die Möglichkeit
bekommt, sie wirklich zu begreifen und handelnd mit ihnen umzugehen, hat sich in den
letzten Jahren durchgesetzt und kommt in verschiedenen Unterrichtskonzepten des Elementar- und Primarbereichs zum Ausdruck.4 So wird auch im Zusammenhang mit kognitiven Entwicklungsfortschritten vermehrt der Fokus auf die positiven Einflüsse motorischer
Anteile gelegt. Insbesondere in ihrer bewegten Freizeit leisten Kinder jedoch auch Arbeit,
wenn sie ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern.
Eine wirkliche Erwerbsarbeit, wie Kinder sie bis in das 20. Jahrhundert hinein zu verrichten hatten, wird von ihnen in unserer Gesellschaft nicht mehr gefordert. Kinder müssen
heute aber vermehrt an der Ausbildung ihres Selbstkonzepts mitarbeiten, haben Qualifikationsarbeiten wie Schul- oder Kulturarbeiten zu leisten, denn die Gesellschaft, in der sie
zurecht kommen müssen, verlangt handlungsorientierte Menschen, die nach Selbsterfüllung streben. Das bedeutet, dass sie an der Gestaltung ihres Lebenslaufs aktiv mitarbeiten
und Handlungsentscheidungen sich selbst und anderen gegenüber begründen müssen.
„Durch Rückgriff auf vergangene Entscheidungen und durch den Nachweis einer damit
stimmigen Zukunftsperspektive sollen sie die innere Konsistenz ihrer Person plausibel machen.“ (Behnken/ Zinnecker 1998, 156)

3

4

Der große Bewegungstrieb bei Kindern wird auf die Dominanz zerebraler Antriebe (insbesondere des dorsalen Pallidums) und auf die subjektiv geringer empfundene Anstrengung bei Bewegung zurückgeführt
(vgl. Weineck 19948, 99). Man kann also durchaus behaupten, dass Kinder über Lernantriebe verfügen,
die naturgemäß angelegt sind und sich als „Bewegungs-, Probier- oder Spieltrieb“ (Schmidt 1998, 204)
zeigen.
Das wohl bekannteste Konzept für die Schule ist das der bewegungsfreudigen oder bewegten Schule, das
seit Anfang der 1990er Jahre aus der Schweiz kommend mittlerweile in weiten Teilen Deutschlands besonders an Grundschulen etabliert ist (vgl. z.B. Klupsch-Sahlmann 1999).
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1.3 Wichtige Komponente der Entwicklung: das Selbstkonzept
Die Ausbildung des Selbstkonzepts wird als eine zentrale Entwicklungsthematik in der
Phase der Kindheit beschrieben. Sie vollzieht sich über Person-Umwelt-Interaktionen, in
denen aktuelle Konstruktionen des Selbst durch die Interaktion mit dem sozialen Umfeld
immer wieder bedroht werden. Durch Prozesse der Aushandlung und Neukonstruktion des
Selbst wird seine Entwicklung so lebenslang vorangetrieben.
Die jeweils resultierenden naiven Theorien über sich selbst (vgl. Mrazek/ Hartmann 1989,
218), „die Konstruktion des Selbst über sich selbst“ (Stelter 1996, 51), werden vom heutigen Standpunkt des Verständnisses vom Kind als produktiv realitätsverarbeitendes Subjekt
zunehmend als Produkte der Selbstausbildung eingeschätzt. Beteiligt sind nach Stelter
„Prozesse des Abwägens, des Anpassens an, und des Veränderns und Wählens von sozialen Situationen und Kontexten“ (ebd. 2001, 276, Hervorh. i. O.), die als alltägliche Identitätsarbeit verstanden werden.
Eine Konstruktion des Selbst in befriedigender Interaktion mit dem sozialen Umfeld zu
entwerfen, impliziert zwei Komponenten, die in einem zu leistenden Balanceakt in eine
Ich-Identität zusammengeführt werden müssen (vgl. Tillmann 200112, 141). Auf der einen
Seite steht das persönliche Selbst in Gestalt der Person, für die man sich aufgrund seiner
Biografie selbst hält. Darin enthalten ist das Wissen über sich selbst, über seine Fähigkeiten, seine äußere Gestalt, seine empfundenen Stärken und Schwächen (vgl. Zimmer 1999,
52f.). Auf der anderen Seite steht das soziale Selbst, das sich aus der Interpretation der Informationen und Bewertungen formt, die aus dem eigenen sozialen Umfeld eintreffen (vgl.
Fischer 1996, 85f.). Das soziale Selbst versucht eine Antwort auf die Frage: „Wer bin ich
im Vergleich zu anderen?“ zu finden und reguliert damit den Grad der Zufriedenheit mit
dem eigenen Selbst (vgl. Zimmer 1999, 52f.).5 Die Zusammenführung der beiden Komponenten wird häufig als ein Spannungsverhältnis beschrieben, da das produktive Subjekt mit
seinen Aneignungs- und Gestaltungskompetenzen den Anforderungen seines sozialen Umfelds ausgesetzt ist und zeitweise Verluste hinnehmen muss (vgl. Fischer 1996, 86ff.).
Interaktionistische Grundqualifikationen des Rollenhandelns müssen angelegt sein und
ständig erweitert werden, um eine befriedigende Zusammenführung erreichen zu können.
Zu erweiternde Fähigkeiten sind die Sprach- und Empathiefähigkeit, die Frustrations- und
Ambiguitätstoleranz und die Rollendistanz (vgl. Tillmann 200112, 142f.), also Fähigkeiten,
die kognitive, soziale, motivationale und emotionale Aspekte enthalten. Die Motivation,
5

Für die Begriffe persönliche und soziale Identität existieren mehrere Entsprechungen aus verschiedenen
Wissenschaften. Die gebräuchlichsten sind die Begriffe „Me“ und „I“, „Objekt“ und „Subjekt“ oder
„Selbstbild“ und „Selbstwertgefühl“. Alle stellen jeweils zwei Komponenten dar, die zusammengeführt
werden müssen, damit sich das Selbst ausbilden kann.
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sich in diesen Fähigkeiten weiter zu qualifizieren, nimmt mit dem Interesse an einem sozialen Kontext, mit den „subjektiv erfahrbaren Sinngebungen und Bedeutungsimplikationen“ (Fischer 2000, 23) zu. Bei Kindern beziehen sich solche Interessenbereiche häufig auf
sportliche Bewegungsaktivitäten und damit auf motorische lern- und leistungsthematische
Situationen. Da solche Aktivitäten zumeist in sozialen Gruppen stattfinden, verläuft die
Erweiterung der Grundqualifikationen parallel zur Verbesserung der körperlichen und motorischen Fähigkeiten. Bezogen auf die Zusammenführung der zwei Komponenten des
Selbstkonzepts kann entsprechend geschlossen werden, dass sie alle Entwicklungsaspekte
tangiert, sodass sich das Selbstkonzept als ein multidimensionales Konstrukt präsentiert
(vgl. Marsh 1990).
Diese ganzheitliche Auffassung vom Menschen spiegelt sich in den Teilkonzepten des so
genannten globalen Selbstkonzepts wider. Neben dem akademischen Selbst, das sich auf
kognitive Entwicklungsprozesse bezieht, sind nach Shavelson et al. (1976) auch das physische, das emotionale und das soziale Selbst Bestandteile. Als ein weiteres relevantes Kriterium, das auf die Ausbildung des globalen Selbstkonzepts wirkt, werden darüber hinaus die
soziohistorischen Orientierungen angeführt (vgl. Stelter 1996, 52), die nachhaltig die Entwicklungsprozesse einer Gesellschaft und der Individuen, die in ihr leben, beeinflussen.
Durch die Verarbeitung der Erfahrungen, die in all diesen Teilbereichen gesammelt werden, arbeitet das Individuum gleichzeitig an der Ausbildung seiner Selbstsicherheit und
seines Selbstvertrauens mit und lernt seine eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu anderen
einordnen und bewerten zu können. Verbringen Kinder einen Teil ihres Tages mit sportlichen Bewegungsaktivitäten, tragen sie mit den Worten von Qvortrup entsprechend zur Bildung von Humankapital bei (vgl. Kap. 1.2.4), was den Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit und Selbstständigkeit einschließt. Diese Qualifikationen werden in
der heutigen Arbeitswelt als besonders wünschenswert erachtet.
Ein spezifisches Konzept des globalen Selbstkonzepts ist das Körperkonzept, das sich in
die Teilkonzepte „körperliches Aussehen“, „Gesundheit“ und „körperliche Leistungsfähigkeit“ differenzieren lässt (vgl. Mrazek/ Hartmann 1989, 218f.). Ihm wird eine besonders
wichtige Funktion als Bestandteil des globalen Selbstkonzepts attestiert (vgl. Ebbeck/
Weiss 1998, 294; Mrazek 1984, 126), obwohl bis heute nicht untersucht werden konnte,
wie sich körperliche Aktivität langfristig auf die verschiedenen Bestandteile auswirkt (vgl.
Heim/ Stucke 2003, 139).
Auch das Körperkonzept besteht aus zwei Komponenten, die nur theoretisch voneinander
zu trennen sind (vgl. Fischer 1996, 88ff. und 2001, 51ff.). Eine Komponente wird als Körperschema bezeichnet, meint die physiologisch-anatomische Wahrnehmung des Körpers
als Objekt und kann dynamisches und flexibles Bezugssystem sein. Die zweite Komponente ist das Körperbild, das die „subjektiv-erlebnismäßige Einordnung und Bewertung“ (ebd.
2001, 54) des Körperschemas widerspiegelt und zwar durch das „Abbild des erkennenden
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(interpretierenden) Subjekts.“ (ebd.) Diese Widerspiegelung trägt kognitive und emotionale Faktoren und wird auch als emotionales Selbstbewertungssystem bezeichnet (vgl. ebd.
1996, 90).
Insbesondere für die Phase der Kindheit wird das Körperkonzept als wesentliches Teilkonzept des Selbstkonzepts bezeichnet. Durch bewertende Prozesse, die die körperlichen und
motorischen Fähigkeiten betreffen, leitet das Kind Anteile seines Selbstkonzepts ab (vgl.
Zimmer 2001, 17). Ein wichtiger Beitrag zu einem positiven Selbstkonzept ist dann geleistet, wenn ein Konzept der eigenen Fähigkeiten aufgebaut werden konnte, „das realistisch
und sachlich begründet ist.“ (ebd. 1999, 71) Stelter nennt in diesem Zusammenhang das
Leibselbst, das durch körperliche Aktivitäten der Person im Dialog mit seinem Umfeld
entsteht (vgl. ebd. 2001, 273). Sportliche Bewegungsaktivitäten eignen sich nach Hasenberg und Zinnecker besonders zur verlässlichen Selbstevaluation (vgl. ebd. 1999, 56) Über
positive Leistungserfahrungen, die ein Kind in sportlichen Bewegungssituationen macht,
wird die Leistungsmotivation gefördert. Eine gleichzeitige Zunahme des Selbstwertgefühls
wird angenommen, da die körperliche Leistungsfähigkeit zu einer der zentralen Komponenten des Körperkonzepts und damit des Selbstkonzepts gehört (vgl. Mrazek/ Hartmann
1989, 218f.).
Die Erfahrungen, die das Kind über sportliche Bewegungsaktivitäten sammelt, haben demnach einen nachhaltigen Einfluss auf die Ausbildung des globalen Selbstkonzepts. Schulz
von Thun verweist in diesem Zusammenhang auf erlittene (primäre) und gemachte (sekundäre) Erfahrungen (vgl. ebd. 1982, 168f.). Für die Phase der primären Erfahrungen vermutet er, dass sie nur durch die Gefühlsbindung an signifikante Andere gesammelt werden
können. Erst wenn das Kind gelernt hat, Rollen und Einstellungen zu generalisieren und
sich mit der Gesellschaft zu identifizieren, können über sekundäre Erfahrungen Selbstkonzepte ausgebildet werden (vgl. Berger/ Luckmann 19975, 142ff.). Im übertragenden Sinn
ist dementsprechend die Interpretation von Fremdbewertungen von Personen, mit denen
man sich identifiziert, so lange für die Selbstbewertung wichtig, bis man sich mit den Rollen und Einstellungen der sozialen Gruppe, der man zugehören möchte, identifizieren
kann.
Zimmer betont das Gefühl der Selbstwirksamkeit als wichtigsten Teilaspekt des Selbstkonzepts (vgl. ebd. 1998, 27ff. und 1999, 65f.). Sie versteht darunter die Überzeugung des Individuums mit den eigenen Fähigkeiten bedeutsame Wirkungen zu erzielen, sich jedoch
auch kompetent zu fühlen, die Wirkungen selbst kontrollieren zu können. Dieses Gefühl ist
stark an subjektive Interpretationsprozesse gebunden und kann in unterschiedlichen sozialen Situationen mit ganz unterschiedlichen Gewichtungen empfunden werden. Situationen,
in denen das Gefühl der Kompetenz und Selbstkontrolle positiv gewertet wird, werden dabei bevorzugt aufgesucht. Kinder erfahren das Gefühl der Selbstwirksamkeit vornehmlich

18

Thematische Skizze: Die Leistung der Kinder und die Frage nach ihrer Anerkennung

über das Handeln in sportlichen Bewegungssituationen, in denen ihre körperliche und motorische Leistungsfähigkeit relevant wird (vgl. Dordel 2003, 54; Prohl/ Scherrer 1997, 18).
Die gesammelten Körper- und Bewegungserfahrungen schärfen in der Folge das Bewusstsein für das eigene Körperkonzept. Vielseitige Erfahrungen ermöglichen dabei das Erproben der eigenen körperlichen und motorischen Funktionen und deren Einsatzfähigkeit. Die
Reaktionen aus dem sozialen Umfeld auf diese Funktionen werden vom Kind erneut interpretiert und sind meist mit starken Emotionen verknüpft. Kinder definieren sich vorwiegend über ihre körperlichen und motorischen Fertig- und Fähigkeiten und sind in Bezug
auf ihr Körperkonzept noch leicht zu beeinflussen. Entsprechend tragen objektive Bewertungen auch immer zur Ausbildung des Selbstkonzepts bei. Hierin liegen große Chancen in
der Unterstützung einer positiven Ausrichtung, jedoch auch große Gefahren.
Ein positives Selbstkonzept zeichnet sich durch eine geringere Ängstlichkeit in unbekannten Situationen, eine größere Energie für neue Aufgaben und eine stärkere Beharrlichkeit
bei Anforderungen aus. Ein Mensch mit einem negativen Selbstkonzept hingegen fühlt
sich von unbekannten Situationen eher bedroht, fühlt sich Anforderungen nicht gewachsen,
gibt schnell auf und reagiert empfindlich auf Kritik (vgl. Zimmer 1999, 59). Ein starker
Zusammenhang zur Ausbildung der Motivdispositionen „Hoffnung auf Erfolg“ und
„Furcht vor Misserfolg“ wird deutlich (vgl. Kap. 1.5.2).
Die Ausbildung des globalen Selbstkonzepts ist für den weiteren Verlauf dieser Arbeit von
besonderer Bedeutung. In Bezug auf das selbstbestimmte Leistungshandeln in sportlichen
Bewegungssituationen rückt sie als zentrale Entwicklungsaufgabe immer wieder in den
Vordergrund. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Peergroup als einflussnehmender Faktor gerichtet.

1.4 Die Leistung der Kinder und die Frage nach ihrer Anerkennung
1.4.1 Die neue Wichtigkeit der Ausbildung
Mit dem populären Gebrauch des Wortes Leistung werden Handlungen von Menschen beschrieben, die auf der Grundlage bekannter Maßstäbe von der Gesellschaft oder einer
Gruppe von Menschen Anerkennung erfahren. Mit der schulischen Arbeit ist ein solcher
Handlungsbereich für Kinder bereits definiert. Die Kontrolle und Beurteilung der schulischen Leistungen in der normalen Regelschule werden auch heute noch durch die Zeugnisse mit ihren Zensuren vorgenommen. Innerhalb der Noten eins bis sechs werden die Leistungen der Schülerin und des Schülers in den jeweiligen Unterrichtsfächern bewertet. Sie
werden als objektive Gütekriterien benutzt, die Erfolg oder Misserfolg bedeuten.
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Die Bewertung richtet sich dabei entweder an der sozialen oder an der fremdgesetzten Bezugsnorm aus (vgl. Heckhausen 1974, 49ff.). Bei der sozialen Bezugsnorm wird die eigene
Leistung mit der durchschnittlichen Leistung einer Bezugsgruppe verglichen und in eine
Rangfolge gebracht. Stellt man einer Klasse von Schülerinnen und Schülern dieselbe Aufgabe, kann man die Leistung des Individuums im Vergleich zur Klasse einordnen und bewerten. In diesem Sinne wird der Durchschnitt einer Klassenarbeit berechnet, in den sich
der einzelne Schüler mit seiner eigenen Note eingliedern lässt.
Die fremdgesetzte Bezugsnorm misst Leistungen an fixierten Gütegraden. Die Grundschule als Instanz kann zum Beispiel solche Gütemaßstäbe in Form von Bundesjugendspielen
setzen. Dabei basiert die Leistungsbeurteilung auf einer festgelegten Punktetabelle und
wird lediglich durch die Faktoren Alter und Geschlecht differenziert.
Eine Leistungsbeurteilung, die das Individuum mit seinen eigenen Möglichkeiten und Voraussetzungen als Bewertungsgrundlage sieht und die Leistungssteigerung an den vorausgegangenen Leistungen des einzelnen misst, ist in der Schule seltener gegeben. Doch gerade für das Lernen in der Grundschule, für die Entwicklung zu positiver und realistischer
Selbsteinschätzungsfähigkeit und Leistungsmotivation, ist die Bewertung des Schülers an
der individuellen Bezugsnorm immens wichtig (vgl. MSJK 2003, XV).
Die schulischen Leistungen in der Grundschule weisen den Weg auf die weiterführenden
Schulen. Welche Schule man besucht und mit welchem Abschluss man seine Schullaufbahn beendet, hat oft direkte Auswirkungen auf Berufs- und damit Verdienstchancen sowie
in Abhängigkeit davon auf die zukünftige Lebensgestaltung. Auch wenn sich derzeit selbst
mit einer sehr guten Ausbildung nur schwer ein Arbeitsplatz finden lässt, behalten viele
Berufe noch ihren traditionellen Status in der Gesellschaft. Als Universitätsprofessor, Arzt,
Jurist oder selbstständiger Unternehmer kann man durchaus damit rechnen von einem großen Anteil der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz und Anerkennung zu erfahren, selbst
wenn die eigene aktuelle Arbeitssituation unsicher ist oder man über ein geringes Einkommen verfügt.
Aufgrund des problematischen Arbeitsmarktes ist eine gute schulische Ausbildung besonders wichtig geworden und möchten Eltern ihren Kindern möglichst gute Voraussetzungen
mit auf den weiteren Lebensweg geben. Der Einsatz von Nachhilfekräften schon in den
ersten Schulklassen ist keine Seltenheit. Die Note eins, das Gymnasium als weiterführende
Schule mit dem Abschluss Abitur und möglichst ein Hochschulstudium mit Abschluss bilden dabei die Gütemaßstäbe, an denen sich die Anerkennung durch die Gesellschaft bemisst.
Um als Kind in anderen Bereichen gesellschaftlich anerkannte Leistungen erbringen zu
können, muss man schon ein Wunderkind sein. Besondere sportliche Erfolge oder außergewöhnliche musikalische Fähigkeiten sind zum Beispiel Handlungsbereiche von Kindern,
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denen die Gesellschaft das Gütesiegel „Leistung“ zuerkennt. Gesellschaftlich akzeptierte
Wunder sind jedoch sehr selten und werden von den wenigsten Kindern vollbracht.

1.4.2 Zweifel an der Gültigkeit des Leistungsprinzips
Kinder werden nicht mehr in einen vorbestimmten Gesellschaftsstand hineingeboren, der
sie festgelegten Lebensstandards zuordnet. Die Auflösung ständischer und religiöser Ordnungen in der Epoche der Aufklärung erwies sich als bedeutungsvoll für den technischen
und zivilisatorischen Fortschritt der Gesellschaft. Diese neue, technisch-rationale Ordnung
bildete einen neuen Orientierungsrahmen für den Menschen, der sich auf ein durch Leistung begründbares Ethos stützt (vgl. Grupe 1982, 171).
Nach der Einführung des Leistungsprinzips ist jeder Mensch seines eigenen Glückes
Schmied. Es verspricht soziale Gerechtigkeit, denn es ist die „Bezeichnung für die Verteilungsnorm moderner Gesellschaften, nach welcher sich die materiellen und sozialen Chancen der Individuen allein nach der Qualität und dem Umfang ihrer Leistungen bemessen
sollen. Vorausgesetzt sind Leistungsstandards, über deren Definition innerhalb eines soziales Systems Konsens herrscht.“ (Schorb 1976, 40) Selbst wenn man in untere soziale
Schichten hineingeboren wird, kann man durch die eigene Leistungsfähigkeit den gesellschaftlichen Aufstieg schaffen. Dahinter steht die Vorstellung eines autonomen Individuums, „das die Dinge mit seinem Verstand prüft und dann selbstständig entscheidet und
handelt.“ (http://www.ni.schule.de/~pohl/literatur/epochen/moderne.htm) Das gewandelte
Verständnis vom Menschen in der Gesellschaft kommt hierin zum Ausdruck. Deutlich
wird außerdem, dass bereits die schulischen Leistungen immens wichtig für den zukünftigen Status sind, denn über ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag ist die Schule zu großen
Teilen dafür verantwortlich, dass sie jedem Menschen eine qualifizierende Ausbildung ermöglicht.
Idealistisch betrachtet, könnte man dieses Prinzip positiv werten. Grundlegend enthält es
jedoch einen Widerspruch in sich selbst. Besonders Heid hat sich mit „Paradoxien des
Leistungsprinzips“ (ebd. 1997) auseinandergesetzt. Wo Verteilungsnormen bestehen, muss
es jemanden geben, der sie festlegt. Handlungen oder Handlungsergebnisse unterliegen einer wertenden Stellungnahme, die über das Erzielen oder Nicht-Erzielen einer Leistung
entscheidet. Es bedarf keiner Argumentation über Wahrheit oder Falschheit einer Wertung.
Sie kann nur gelten oder nicht gelten. Über diese Geltungsansprüche und deren Einhaltung
muss gewacht werden. Derjenige, der diese Überwachungsposition ausfüllt, besitzt gegenüber anderen eine „Definitions- und Sanktionsmacht“ (ebd., 354; Hervorh. i. O.) und steht
damit über dieser Ordnung. „Bestimmung und Anwendung des Leistungsprinzips haben
also diejenige soziale Ungleichheit in sich aufgenommen, gegen die dieses Prinzip formuliert worden ist und wird.“ (ebd.)
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Das ist nicht der einzige Kritikpunkt, den Heid in der Diskussion um das Leistungsprinzip
anführt. Indirekt enthält es die Aufforderung an jeden Menschen, Leistungsbereitschaft zu
zeigen, um sich an der Chancenverteilung innerhalb seiner Gesellschaft beteiligen zu können. Durch diese generelle Forderung verliert die einzelne Leistung jedoch ihre inhaltliche
Ausrichtung und wird somit abstrakt. Nach Heid könnte man daraus folgern, dass z.B. die
Lehrkraft, die ihre Schülerinnen und Schüler zu Leistungsbereitschaft erziehen möchte,
was laut Richtlinien und Lehrplänen von ihr gefordert wird (vgl. MSKJ 2003, XV), dazu beiträgt, „Menschen in den Dienst der Erfüllung beliebiger Anforderungen zu stellen“ (Heid
1997, 355; Hervorh. i. O.), ohne darüber zu reflektieren, welche konkreten Inhalte damit
ausgefüllt würden. Von einer selbstgewollten, intrinsisch motivierten Leistungshandlung
kann hier nicht mehr ausgegangen werden. Die Leistungsfähigkeit wird in diesem Moment
nicht optimal angesprochen, denn gerade intrinsische Formen der Motivation fördern „eine
größere Beharrlichkeit in einer Tätigkeit“ (Singer 1985, 384), so dass sie langfristig gesehen zu besseren Leistungen führen. Eine Abnahme der Leistungsqualität wäre eine Folge,
die sich daraus ergibt, was jedoch nicht das Ziel einer Erziehung zu Leistungsbereitschaft
sein kann.

1.4.3 Schule als leistungsorientierte Erziehungsinstanz
Die Diskussion um den Erziehungsauftrag von Schule soll an dieser Stelle nicht im Sande
verlaufen. Allzu oft werden Kritiken geäußert und keine alternativen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Was die Arbeit des Pädagogen anbelangt, muss er von seinen Schülerinnen und Schülern Leistungen einfordern und auch bewerten, sie dementsprechend zu leistungsthematischen Situationen führen und ihre Leistungsbereitschaft ansprechen.
Auf den Schulsport der Grundschule bezogen, liefert Auras (2001) Anregungen, Schüler
über ein Konzept des Offenen Sportunterricht in ihrer Leistungsbereitschaft zu fördern und
zwar über eine Steigerung ihrer Leistungsmotivation.6 „Offene Gelegenheiten des Sports
gestatten Kindern das Erleben eigener Einflußchancen und wirken sich somit positiv auf
die Motivation aus.“ (ebd., 197) Der Erziehungsauftrag Leistungsbereitschaft kann sich
demnach an konkreten Leistungssituationen orientieren, denn Kinder haben über das Konzept des Offenen Unterrichts die Möglichkeit Bewegungsinhalte selbst zu wählen, zu initiieren und zu realisieren. Zwar hat die Lehrkraft die Pflicht in bestimmten Situationen einzugreifen (Sicherheit, starke soziale Konflikte) oder einzelne Schülerinnen und Schüler
teilweise anzuleiten und helfend zu unterstützen, doch soll sie möglichst alle thematischen
Wünsche der Kinder nach materialen und lokalen Gegebenheiten zulassen. Die Motivation
sich zu bewegen und auch ein angestrebtes Ziel zu erreichen, erfolgt nach diesem Konzept
dann durch intrinsische Faktoren. Die Förderung der Schlüsselqualifikation Leistungsbe6

Die Anwendung des Konzepts des Offenen Unterrichts soll als Bereicherung sonstiger Unterrichtskonzepte
und -methoden verstanden werden und nicht als Ausschließlichkeit.
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reitschaft bleibt in dieser Form nicht an abstrakten Inhalten haften, sondern zielt auf deren
Ausbildung über das freie Bewegen im Offenen Sportunterricht. So formuliert auch Heid
(1997) zum Ende seines Beitrags über die „Paradoxien des Leistungsprinzips“ eine Art
Doktrin an Pädagogen: „Wo Menschen Gelegenheit gegeben würde, an der Bestimmung
der Zwecke und Inhalte ihres Handelns (einflussreich) mitzuwirken, wäre der Appell an
die Leistungsbereitschaft entbehrlich.“ (ebd., 366)
Ein oft genanntes Problem für die Lehrkraft im Zusammenhang mit dem Konzept des Offenen Unterrichts ist die verbindlich vorgeschriebene Bewertung und Benotung der Schülerinnen und Schüler. Eine Leistungsbewertung auf der Ebene der sozialen Bezugsnorm
kann nicht beibehalten werden. Die Beobachtung und Bewertung der Kinder soll im Zuge
des freien Bewegens auf die individuelle Bezugsnorm gerichtet sein, die einen zeitlichen
„Längsschnitt der individuellen Entwicklung“ (Heckhausen 1974, 49) beschreibt. Generell
ist der neue Lehrplan Sport für die Grundschule in dem Punkt Leistungsbeurteilung darauf
ausgelegt, in besonderem Maße den individuellen Lernfortschritt und die Anstrengungsbereitschaft zu berücksichtigen. Hervorzuhebende soziale Kompetenzen von Kindern wie
„Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Fairness und die Fähigkeit
zur Konfliktbewältigung“ (MSKJ 2003, 33) gelten als förderungswürdig, denn neben der
Leistungsbereitschaft bilden auch diese Persönlichkeitsmerkmale erklärte Schlüsselqualifikationen in unserer Erfolgsgesellschaft.
Koppelt man diese im Lehrplan verankerte Bewertungsgrundlage an das Konzept des Offenen Unterrichts, wird ein entscheidender Vorteil für das Kind und seine Fähigkeiten offensichtlich. Über das freie Bewegen kann das Kind zeigen, dass es etwas kann und was es
kann (vgl. Auras 2001, 185). Eine Berücksichtigung dieser Leistung durch die Lehrkraft
bedeutet für das Kind erhebliche positive Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl und eine Steigerung seiner Leistungsmotivation.
Das Problem der immensen zeitlichen Spannbreite zwischen der Formulierung einer Theorie und ihrer Umsetzung in die Praxis ist hinlänglich bekannt. So ist der Gedanke, den
Schüler gerade im Sportunterricht der Grundschule nach seinen individuellen Fortschritten
zu beurteilen, schon lange ausgesprochen. Bezüglich der Umsetzung dieses Theorems in
den Schul- und Unterrichtsalltag sind jedoch weiterhin erhebliche Zweifel angebracht.
Spätestens in den weiterführenden Schulen wird die soziale, sachliche und fremdgesetzte
Bezugsnorm wieder stärker als die individuelle Bezugsnorm für eine Bewertung oder Benotung herangezogen. Die Frage, ob die eigene intrinsisch motivierte Leistungsbereitschaft
bis dahin ausgebildet werden konnte, bleibt offen.
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1.4.4 Leisten als pädagogische Maßnahme
Gesellschaftlich anerkannte leistungsthematische Situationen scheinen Kinder hauptsächlich in der Schule zu finden. Die Publikation von Hengst und Zeiher (2000a) nimmt den
Aspekt der „Arbeit der Kinder“ als „Kindheitskonzept und Arbeitsteilung zwischen den
Generationen“ auf. Die Zeit, die Kinder in der Schule verbringen, wird hier als „wirtschaftlich sinnvolle Leistung von Kindern für die Gesellschaft“ (Wintersberger 2000, 170) bewertet und es wird gefordert, die geleistete „Schularbeit als einen wesentlichen Beitrag
zum modernen sozialen Gefüge“ (Qvortrup 2000, 24) anzuerkennen. Durch die schulische
Arbeit werden dabei die Voraussetzungen für die spätere Produktionsarbeit oder sogar für
eine erweiterte Produktion geschaffen (vgl. ebd., 34f.).
Weiter verdeutlicht diese Publikation, dass Kinder in anderen Handlungsbereichen ebenso
arbeiten und leisten. Die Übernahme von eigenen Zuständigkeitsbereichen im Haushalt,
die in selbstständiger Organisation durchgeführt werden müssen, war zu früheren Zeiten
eher als heute eine Selbstverständlichkeit. Greifen Eltern diese Maßnahme auf, geschieht
es gegenwärtig gezielt vor dem Hintergrund pädagogisch wertvoller Lernarbeit, zur Förderung der Entwicklung (vgl. Zeiher 2000, 45ff.). Ähnlich dem Konzept des Offenen Sportunterrichts (vgl. Auras 2001) sollen Kinder dabei ihr Handeln als sinnvoll und notwendig
für den gemeinsamen Familienhaushalt begreifen und intrinsisch motiviert handeln.
Die Hilfe von Kindern bei der Hausarbeit oder bei der Versorgung jüngerer Geschwister ist
weniger eine Leistung, die gesellschaftlich anerkannt ist, als vielmehr eine Leistung, die
durch die Bewertung der Eltern für das Kind zu einer Leistung ansteigen kann. Nach Lenzen und Winter (1999, 36ff.) brauchen Heranwachsende Bewertungssysteme, an denen sie
sich messen und dem gesellschaftlichen System der Erwachsenen annähern können. Diese
Bewertungssysteme sind bedeutsam, weil das Kind lernen muss zu erkennen, was „aus
dem Ensemble menschlichen Verhaltens (...) als Leistung anerkannt ist.“ (Schorb 1976, 24)
Die persönlichkeitsbildenden Prozesse, die dabei angeregt werden können, werden als ebenso wichtig für die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und für die Ausbildung von Pflichtbewusstsein angesehen. Eine gleichzeitige Steigerung des positiven
Selbstkonzepts des Kindes trägt zum psychischen Wohlbefinden bei.7 Dabei sind zunächst
objektive Bewertungen, also Bewertungen zur eigenen Person von außen, sehr bedeutend,
7

In einer kleinen explorativen Studie, die ich 2002 mit Hilfe der Grundschullehrerin Silke Jendrosch in einer
vierten Klasse durchgeführt habe, sollten die Kinder eine Geschichte schreiben, in der sie erzählen, was
sie schon mal geschafft oder besonders gut gemacht und für wen sie diese Leistung erbracht hätten. Neben zahlreichen Berichten über schulische Erfolge in verschiedenen Unterrichtsfächern, vor allem im
Sportunterricht und sportlichen Erfolgen im Sportverein, berichteten zwei Jungen darüber, dass sie ihren
Vätern beim Handwerken und ein Mädchen den Eltern bei der Versorgung jüngerer Geschwister geholfen
hätten. In allen drei Fällen wurden eher Ausnahmesituationen beschrieben, in denen Lob und Anerkennung der Eltern so wichtig waren, dass sie erwähnt wurden (vgl. dazu auch die Ergebnisse von Lenzen/
Winter 1999, 36ff.). Tägliche Hilfen im Haushalt sind für Kinder eher Routine und gehören zum Alltag
dazu, werden also nicht explizit als Leistungen oder besondere Verdienste angesehen und vom sozialen
Umfeld als solche gewertet.
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denn an ihnen wird das eigene Verhalten überprüft und das Selbstbild ausgeformt (vgl.
Zimmer 2001, 16f.; auch Neubauer 1993, 303f.). Allerdings werden die objektiven Bewertungen subjektiv verarbeitet, sodass das Kind durch eigene Interpretationsleistungen an der
Gestaltung seines Selbstkonzepts aktiv mitwirkt (vgl. Alfermann 1998, 212). Doch nicht
nur die Bewertungen der Eltern oder anderer Erwachsener sind in diesem Zusammenhang
maßgebend, sondern mit zunehmendem Alter auch verstärkt diejenigen gleichaltriger Kinder oder Freunde (vgl. Oerter 19953a, 295; Wagner 1994, 4; Youniss 1994, 18ff.).

1.5 Soziale Anerkennung von Bewegung und Sport als Arbeit und Leistung
1.5.1 Kindliche Aktivitäten zwischen Bewegung und Sport
In den bisherigen Ausführungen kann der Eindruck entstanden sein, dass Kinder zum Leisten aufgefordert und angeleitet werden müssen. Der Bereich der schulischen Verpflichtungen oder die Aufgaben, mit denen Kinder in ihrer Familie betraut werden, kennzeichnen in
der Tat Handlungsbereiche von Kindern, die häufig extrinsischer Motivation bedürfen und
damit fremdbestimmt sind. Die Interessen- und Lustlosigkeit, mit der solche Verpflichtungen zeitweise aufgenommen und durchgeführt werden, können ein Hinweis darauf sein,
dass ein Verständnis für die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Pflicht bei dem Kind nicht vorliegt. Konflikte mit den Personen, die diese Aufgaben verteilen und auf deren Erfüllung
achten, sind vorprogrammiert.
In diesem Kapitel soll nun von einem Handlungsbereich von Kindern die Rede sein, den
viele freiwillig aufsuchen und in den sie ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft selbst
einbringen. Betrachtet wird der weite Bereich sportlicher Bewegungsaktivitäten. Darunter
fallen Aktivitäten von Kindern, die einen sportlichen Hintergrund haben, aber nicht unbedingt als Sport bezeichnet werden sollen.
In den Sportwissenschaften steht die Frage nach einer gültigen Definition des Begriffs Sport und
seiner Abgrenzung zum Begriff Bewegung zur Diskussion (vgl. das Schwerpunktthema der Zeitschrift dvs-Informationen 15 aus dem Jahr 2000 mit den Beiträgen von Balz (8ff.), Funke-Wieneke
(13f.), Gissel (15f.) und Zschorlich (17ff.); auch Güldenpfennig 2000; Krüger/ Grupe 1998 und Tiedemann 2003). Dabei geht es nicht nur um Vollständigkeit oder Formulierungen. Es werden politische Bereiche tangiert, die den Schulsport, Sportverbände, sportwissenschaftliche Institute u.ä.
betreffen und nach Ansicht einzelner Autoren in Frage stellen bis existenziell bedrohen (z.B. Krüger/ Grupe 1998, 186).
Anstoß der Diskussion ist die Tatsache, dass sich der Sport in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt und neue inhaltliche Ausrichtungen und Intentionen aufgenommen hat (vgl. Carl et al.
1984, 3ff.; auch Röthig 19926, 420ff.). Aber kann dann der Begriff Sport so bestehen bleiben oder
findet er nicht eher in dem Begriff Bewegung seine heutige Entsprechung und Legitimität? Ein Ende
der Diskussion ist nicht abzusehen und die verschiedenen Beiträge sollen hier nicht wiedergeben
werden. Für diese Arbeit soll ein Begriff gefunden werden, durch den der Forschungsgegenstand
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verständlich und nachvollziehbar beschrieben wird. Der Hintergrund der vollzogenen Entscheidungsfindung wird im folgenden Text erläutert.
Nach Güldenpfennig (2000, 191) könnte man ein initiiertes Fußballspiel von einer Gruppe von Jungen als ein Derivat des Leistungssports bezeichnen. Er möchte damit den Sport umschreiben, der die
Regeln, den organisatorischen Rahmen, die „Leistungssteigerungs- und Konfliktaustragungsformen“
(ebd.) des offiziellen Leistungssports nicht in allen Belangen einhalten möchte. Mädchen, die sich
verabredet haben und mit dem Fahrrad zum Freibad radeln, um dort zu baden und zu rutschen, würden mit ihren Aktivitäten an nichtsportliche Alltagsbewegungen grenzen und „damit bestimmte
Freizeitsituationen als Zeiträume ‚aktiven Nichtstuns’ durch bewegungsmäßig akzentuiertes Handeln“ (ebd.) bereichern. Träten dieselben Mädchen auf dem Nachhauseweg in einer Art Fahrradwettkampf gegeneinander an, würden sie mit ihrer Handlung wie die Jungen im ersten Beispiel an
Derivate des Leistungssports erinnern.
Unsicherheiten in der Benennung solcher Aktivitäten in Sport oder Bewegung zeigen sich deutlich.
Der Diskussion folgend und verschiedene Definitionen vergleichend, wird das Handlungsfeld Sport
oft aus einer leistungsthematischen Perspektive heraus betrachtet. Die Überwindung von Schwierigkeiten wird angestrebt (vgl. Voigt/ Gries 1993, 289), willkürliche Hindernisse, Probleme oder Konflikte werden geschaffen (vgl. Volkamer 1984, 196), es geht um „Anerkennung, Setzung und Austestung von Grenzen“ (Güldenpfennig 2000, 201f.) oder um den Vergleich mit anderen Menschen
(vgl. Tiedemann 2003). In einer Auflistung gemeinsamer Grundaussagen aus vielen Definitionen
von Sport führen Carl et al. (1984, 6) die durch Wettkampf und Leistung bestimmte kulturelle Bedeutung des Sports auf. Der Einsatz körperlicher Mittel ist eine ebenso benennbare Gemeinsamkeit.
Zusätzlich muss sich der Sporttreibende stets herausgefordert fühlen und den Anspruch erheben, mit
seinem sportlichen Handeln physiologische oder motorische Parameter zu verbessern.8

Die Aktivitäten, die Inhalt der folgenden Seiten sind, sollen nicht ausschließlich als Sport
bezeichnet werden, weil ein leistungsthematischer Hintergrund nicht immer für alle Beteiligten derselben sportlichen Situation vorausgesetzt werden kann. Wer selbst in einem
sportlichen Handlungsfeld regelmäßig aktiv ist, weiß, dass der Anspruch sich stets herausgefordert zu fühlen und seine Grenzen auszutesten, nicht immer gelten kann. Ein und dasselbe sportliche Handlungsfeld müsste somit für eine Person einmal Sport und ein anderes
Mal eine Art Bewegungskultur9 sein, denn zeitweise steht das Motiv Geselligkeit im Vordergrund, manchmal nur „die Macht der Gewohnheit“. Mit dem Begriff Bewegung können
die Aktivitäten jedoch auch nicht bezeichnet werden, von denen hier die Rede sein soll.
Eine gewisse Beliebigkeit liegt in dem Wort, das einen Bereich zwischen der Bewegung
beim 100-Meter-Sprint und der Fingerbewegung beim Zappen durch die Fernsehprogramme umfassen kann. Gerade für diejenigen, die sich mit dem Sport, mit Bewegungserzie-

8

Für anregende Gespräche, mich wesentlich differenzierter mit den Begriffen Sport und Bewegung auseinander zu setzen, danke ich Herrn Rolf Geßmann.
9
Balz sieht den Sport als eine Ausprägung der allgemeinen Bewegungskultur an. Er hat sich „im Prozess der
Versportung oder Verdrängung anderer bewegungskultureller Ausprägungen“ (ebd. 2000, 8) durchgesetzt
und mit der Zeit enorm ausgeweitet und differenziert. Der Begriff Bewegungskultur umfasst mehr als nur
den Sport. Nach Größing (1993, 24ff.) sind ebenso die Spiel-, Ausdrucks- und Gesundheitskultur ein Teil
davon. Bewegungshandlungen, die nicht explizit den offiziellen Leistungs- oder Spitzensport meinen,
könnten demnach als bewegungskulturelle Ausprägungen bezeichnet werden.
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hung und –kultur bisher wenig beschäftigt haben, bleibt der Ausdruck Bewegung eher diffus und undifferenziert.
Die Bezeichnung sportliche Bewegungsaktivität erscheint im Zusammenhang mit dieser
Arbeit geeignet, weil sie in dem Wort sportlich Grundzüge oder Derivate des offiziellen
Leistungssports beinhaltet, aber nicht darauf festsetzt. Mit dem Ausdruck Bewegung verweist sie auf ein weites Verständnis des Sportbegriffs und darauf, dass Bewegung als Medium des Sports verstanden werden soll. Der Zusatz Aktivität verdeutlicht, dass ein nicht
immer zweckgerichtetes Verhalten gemeint ist, bei dem der Körper in physiologischem
und motorischem Sinn willentlich arbeitet und nicht passiv bewegt wird. Der Begriff sportliches Bewegungshandeln, den Größing verwendet (vgl. ebd. 1993, 43ff.), soll nicht verwendet werden. Er stellt den Leistungsaspekt in den Vordergrund und das absichtsvolle
Handeln, das Trainieren zur Leistungssteigerung. Vor diesem Hintergrund wird im weiteren Text mit dem Begriff sportliche Bewegungsaktivität gearbeitet. Welche Art von Aktivität so bezeichnet werden soll, wird in der detaillierten Beschreibung des untersuchten Settings deutlich (vgl. Kap. 2.1).

1.5.2 Leistungshandeln als Baustein des Selbstkonzepts
Sportliche Bewegungsaktivitäten sind eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen von Kindern. Neben dem Spaß und der Freude an der Bewegung, dem Reiz eines Spiels, dem Antreffen von Freunden und anderen Kindern und nicht zu vergessen dem natürlichen Bewegungstrieb, kann ein Bewegungsereignis auch zur leistungsthematischen Situation für ein
Kind werden. Erdmann (1997) greift in diesem Zusammenhang auf eine klassische Situation, auf den Sprung über den Graben zurück, um zu erklären, wie sich eine solche Situation
zu einer Leistungsthematik ausweiten kann.
Im Vordergrund dieses Beispiels von Leisten stehen die individuellen motorischen Fähigkeiten und die Anstrengungsbereitschaft.10 Ob der Sprung ge- oder misslingt, hängt entscheidend vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, also von der Breite des Grabens, aber
auch von habituellen und aktuellen psychischen Voraussetzungen ab. Aus diesen Vorüberlegungen resultiert eine Leistungserwartung, in der über Erfolg oder Misserfolg der geplanten Handlung abgewägt wird. In diesem Zusammenhang spricht man von den beiden Motivdispositionen „Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht vor Misserfolg“, die je nach vorausgegangenen Erfahrungen, Beschaffenheit einer Situation und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt auftreten können.
Verantwortlich für eine Motivdisposition sollen das elterliche Erziehungsverhalten und
später das Lehrkraftverhalten im schulischen Unterricht sein. Ein Kind, das eher „Furcht
vor Misserfolg“ verspürt, sucht häufig sehr einfache oder zu schwere leistungsthematische
10

Singer drückt Leistung als Multiplikation zwischen Motivation und Fähigkeit aus, wobei intrinsische Formen der Motivation „eine größere Beharrlichkeit in einer Tätigkeit“ (ebd. 1985, 384) fördern.
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Situationen auf. Ein Kind, das „Hoffnung auf Erfolg“ prägt, sucht sich Aufgaben mit realistischem Anspruchsniveau. Je nach Erfolg oder Misserfolg, wird das eigene Leistungshandeln auf interne oder externe Faktoren attribuiert. Intensiv erlebt werden Leistungshandlungen, die mit eigenen Fähigkeiten und durch die eigene Anstrengungsbereitschaft
positiv bewältigt werden. In der Motivationspsychologie spricht man in diesem Zusammenhang von den internen Attribuierungen, auf die das Individuum sein Handlungsergebnis zurückführt (vgl. Weiner et al. 1971). Entsprechende externe Attribuierungen sind die
Aufgabenschwierigkeit, Glück oder Zufall.
Hat sich eine Disposition ausgeprägt, hat sie einen entscheidenden Einfluss auf die Leistungsmotivation. Da das erfolgszuversichtliche Kind Aufgaben mit zu bewältigendem
Schwierigkeitsgrad aufsucht und „davon überzeugt ist, die Folgen seiner Handlung
bestimmen zu können“ (Gabler 2002, 60), attribuiert es Erfolge vorwiegend auf interne
Faktoren. Die Motivation erneut eine leistungsthematische Situation aufzusuchen, wird dadurch gesteigert. Kinder mit Misserfolgsängstlichkeit attribuieren Erfolge eher auf externe
Faktoren, wodurch eine positivere Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und der eigenen
Anstrengungsbereitschaft verhindert wird und die Leistungsmotivation entsprechend gering ausgeprägt bleibt (vgl. ebd., 61f.).
Wenn das Kind von vornherein den Sprung nicht wagt, weil sein Temperament eher zurückhaltend ist, es keine Lust hat sich anzustrengen oder weil ihm die Schwierigkeit der
Aufgabe zu hoch erscheint, kann es die Möglichkeit auslassen seine eigene Leistungsfähigkeit in Bezug auf sein motorisches Können kennen- und einschätzen zu lernen. Erdmann bemerkt, dass „leisten hilft, Identität zu entwickeln. Als wesentliche Bausteine zur
Persönlichkeit tragen eigenes Können und subjektive Wertungen bei.“ (ebd. 1997, 81; auch
Büchner 2001, 898 und Zimmer 2001, 13ff.)
Positive Erfahrungen kann das Kind dadurch machen, dass es etwas wagt, obwohl der
Ausgang des Handelns unsicher ist und es sich bemühen, sich anstrengen muss (vgl. Erdmann 1997, 82). Das eigene Können wird maßgebend für das Ergebnis der Handlung. Egal
ob es „gut oder schlecht“ heißt, das Kind lässt sich erneut auf eine solche Situation ein, um
seine Fähigkeiten zu testen. Es wird allein von der Situation, also intrinsisch motiviert und
braucht keinerlei Anstoß von außen. Frühere Erlebnisse und Erfahrungen hemmen oder unterstützen dabei das Zutrauen des Kindes zu sich selbst, eine entsprechende Handlung zu
wagen. Je größer dieses Zutrauen bereits ausgeprägt ist, umso eher wird ein Kind motiviert
sein, sein Können und damit sich selbst erneut unter Beweis zu stellen. Das Bemühen um
solche positiven Erfahrungen spiegelt den Wunsch der Gesellschaft wider, erfolgszuversichtliche, selbstbewusste und eigenständige Menschen zu produzieren. Die Suche nach
neuen Herausforderungen und Aufgaben sowie das Streben nach stetiger Weiterentwicklung und Vermeidung von Resignation, kennzeichnen Merkmale unserer Gesellschaft, die
auf Leistungsfortschritt ausgerichtet ist.
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Das führt zu der Frage, was aus den Kindern wird, die überwiegend schlechte Erfahrungen
in solchen Situationen gemacht haben und ihren eigenen motorischen Fähigkeiten mittlerweile eher misstrauisch gegenüberstehen? Werden die positiven Wirkungen, die eine „bewegte Kindheit“ auf das Selbstkonzept haben kann, in ihr Gegenteil verkehrt? Leistungsthematische Situationen sind gerade für Kinder mit starken Emotionen verbunden. „Dem
inhaltlichen Reichtum an möglichen Leistungen der Kinder scheint ein Reichtum an Gefühlen zu entsprechen, die damit verbunden sind. Dazu gehören natürlich auch die negativen Empfindungen von Versagen und Misserfolg.“ (Lenzen/ Winter 1999, 38) Es geht darum mutig zu sein und seine Angst zu überwinden, Stolz und Freude zu erfahren, aber auch
Enttäuschungen oder Verletzungen zu verarbeiten.
Wie entwickelt sich ein Kind, das überwiegend versagt und Misserfolge erlebt? Vor allem
vor dem Hintergrund, dass in der Kindheit besonders körperliche und motorische Fähigkeiten11 für die Konstruktion des Selbstkonzepts prägend sind (vgl. Alfermann 1998, 218f.;
Zimmer 2001, 17), ist zu befürchten, dass solche Kinder, die ihrer eigenen Ansicht nach
ungenügend damit ausgestattet sind, für den Produktionsprozess der Zukunft nur eingeschränkt verfügbar sein werden. Fast ausschließlich für den Elementar- und Schulsportbereich legen Vermutungen nahe, dass mit fehlenden motorischen Kompetenzen auch fehlende soziale, Methoden- und Selbstkompetenzen einhergehen (vgl. Müller/ Vogt 2002;
auch Hunger 2000, 28; Köppe/ Schmidt 1994, 51).12

1.6 Leistungsfähige Subjekte dank sportlicher Bewegungsaktivitäten!
In unserer erfolgsorientierten Gesellschaft besteht für die Phase der Kindheit und Jugend
ein Erziehungs- und Bildungsauftrag, der unter anderem auf die Entwicklung von
Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft ausgerichtet ist. Das Ziel ist die Ausbildung eines
leistungsfähigen Mitglieds der Gesellschaft, wobei als ein großer Schwerpunkt die kognitive Leistungsfähigkeit gefördert werden soll. Hauptsächlich die institutionellen Sozialisationsinstanzen haben den Auftrag, den Heranwachsenden zu vermitteln, dass durch die eigenen Fähigkeiten und die eigene Anstrengungsbereitschaft die Wertvorstellungen und Leitbilder unserer Gesellschaft normativ erreicht werden können. Die zunehmende Pädagogisierung der Phasen Kindheit und Jugend oder auch die politischen Konsequenzen nach PISA sind Hinweise darauf, dass mögliche Versäumnisse der vergangenen Jahre in Bezug auf
die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaftsmitglieder aufgeholt werden sollen.
11

12

Der stilistischen Form halber wird im Text vorwiegend der Begriff motorische Fähigkeiten verwendet.
Damit können elementare und sportmotorische Fähig- oder Fertigkeiten gemeint sein. In relevanten Passagen wird eine differenzierte Handhabung des Begriffs beachtet.
Neuhäuser (1990, 129) berichtet, dass bei der psychomotorischen Übungsbehandlung als Grundlage der
Mototherapie neben den motorischen Kompetenzen auch die Sach- und Sozialkompetenzen positiv beeinflusst werden und im Sinne der Vermittlung von Ich-Kompetenz auf die Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern wirken.
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Die Frage ist, wie die Fähigkeit und vor allem die Bereitschaft zu leisten an die Heranwachsenden vermittelt werden kann. Häufig liefern extrinsische Motivatoren den Anreiz,
sich mit einer vorgegebenen leistungsthematischen Situation auseinanderzusetzen. Sie bilden die Grundlage, auf der in der Folge intrinsische Motivationen ansetzen können, denn
diese bedürfen bereits verarbeiteter äußerer Umwelteinflüsse. Die Anerkennung von gewünschtem Verhalten durch die Familie ist zum Beispiel ein solcher zu verarbeitender
Umwelteinfluss (vgl. Friedrich/ Hoffmann 1986, 256). Schorb ist der Ansicht, dass die einzige Instanz, die Kinder zu Leistung motivieren kann, die Erziehung sei (vgl. ebd. 1976,
76). Sie bietet gesellschaftlich organisierte Lern- und Leistungsgelegenheiten an (vgl. Heid
1997, 360) und formuliert Lernanreize, indem sie über Bekräftigungen angestrebten Zielzuständen Werte zuordnet (vgl. Heckhausen 1980, 172f.). In der Antizipation dieser Zielzustände kann das Kind in der Folge eine intrinsisch motivierte Erwartungshaltung aufbauen, wenn es die übernommenen Wertschätzungen selbst als bedeutsam für sich erachtet
(vgl. Beier 1980, 36).
Nach Grupe bleibt die Entwicklung von Kindern unvollständig, wenn sie im Sportunterricht der Schule oder im Sportverein nicht zum Leisten angeregt und herausgefordert werden (vgl. ebd. 1982, 185). Folglich kann angenommen werden, dass das Leistungsmotiv
durch spezifische Sozialisationsprozesse internalisiert wird (vgl. Schorb 1976, 41). Bedenkt man jedoch, dass viele personinterne Bedingungen, wie anthropometrische, konditionelle, kognitive, volitive und emotionale Fähigkeiten an der Ausbildung der individuellen
Leistungsfähigkeit mit ihren psychischen Konsequenzen beteiligt sind (vgl. Gabler 1988,
30ff.), muss man das Individuum mit seinen ontogenetischen Gegebenheiten für die Entwicklung der Leistungsmotivation einbeziehen. Es wirken also sowohl genetische als auch
sozialisatorische Faktoren entscheidend an der Entwicklung der Leistungsfähigkeit mit.
Entgegen der frühen Annahme der klassischen Leistungsmotivforschung, dass die Leistungsmotivation eine relativ überdauernde Persönlichkeitsvariable sei, geht man seit längerem von einer Leistungsbereitschaft aus, die „verhältnismäßig flexibel, sehr entwicklungsfähig und vielseitig beeinflussbar“ (Friedrich/ Hoffmann 1986, 67) ist. Entsprechend handelt es sich um eine Persönlichkeitsvariable, die in einem lebenslangen Prozess stetigen
Anpassungs- und Veränderungsmomenten unterliegt (vgl. ebd., auch Singer 1985, 15).
Doch auch gesellschaftliche Wandelprozesse scheinen einen Einfluss auf die Entwicklung
der Leistungsmotivation bei Kindern zu haben. Die Güte erbrachter Leistungen ist an einem gesellschaftlichen Bewertungssystem ausgerichtet, das über Erfolg oder Misserfolg
einer Handlung urteilt. Innerhalb dieses Bewertungssystems ist die Notwendigkeit zu hoher Leistungsfähigkeit in den letzten Jahrzehnten angestiegen, was nach Flitner (19827, 32)
die Ursache für eine ansteigende Leistungsthematik in vielen Spielen und nach Büchner
der Grund für den enormen Zuwachs an Sportvereinsmitgliedern ist (vgl. ebd. 1994, auch
ebd./ Fuhs 1993). Vollstädt und Tillmann (1999, 8) gehen ebenfalls von gesellschaftlichen
30

Thematische Skizze: Leistungsfähige Subjekte dank sportlicher Bewegungsaktivitäten!

Wandelprozessen aus und folgern daraus einen Wandel von Kindheiten, der mit erhöhten
Leistungsanforderungen einhergeht. Diese Anforderungen zu bewältigen und manchmal in
kreativer Weise zu bewältigen, leisten Kinder oft auf Anweisung von außen, von der Familie, von der Schule oder auch vom Trainer im Sportverein.
An diesem Punkt kommen wir zurück auf das Verständnis vom Kind als Subjekt, das in
vielen Bereichen seiner Lebensführung selbstständig agiert und durch sein Handeln auf
seine Umwelt einwirkt (vgl. Kap. 1.1). Einerseits ist es zwar aufgefordert, sich mit seiner
Fähigkeit zu Leisten an den gesellschaftlichen Leistungsnormen13 zu orientieren, die sozial
determinierte Verhaltensvorschriften fordern (vgl. Schorb 1976, 41). Andererseits hat es
jedoch besonders in seiner freien Zeit die Möglichkeit, auch selbstgewählte leistungsthematische Situationen aufzusuchen, die sich eher an individuellen oder an peergroupspezifischen Bewertungssystemen ausrichten. Für den modernen sportlichen Bewegungsalltag heutiger Kinder wird angenommen, dass subjektive und ästhetische Gesichtspunkte
besonders wichtig für die Anerkennung von Leistungshandlungen sind (vgl. Hasenberg/
Zinnecker 1999, 57; Rusch 1998, 41ff.). Das Ergebnis des Handelns, also die Leistung, die
am Ende vollbracht wurde, steht dabei nicht so sehr im Fokus wie der Prozess des Handelns, das Leisten selbst (vgl. Erdmann 1997, 79).
Auch wenn auf Umwegen ein Ziel erreicht wird, können neue, kreative Handlungswege
betreten werden, die das Kind in der Sicherheit bestärken, durch eigene Fähigkeiten und
Anstrengungen ein Ziel erreichen zu können. Das bereits angesprochene Konzept des Offenen Sportunterrichts (vgl. Kap. 1.4.3), das Verständnis der Montessori-Pädagogik, aber
auch generell moderne Arbeitstechniken in der Schule wie die Freiarbeit oder das kooperative Lernen (vgl. Green/ Green 2005), die verstärkt das selbstständige thematische Arbeiten von Schülerinnen und Schülern unterstützen möchten, weisen in die gleiche Richtung.
Kinder werden angeleitet und darin gefördert, eigenständig leistungsthematische Situationen auszuwählen und mit Hilfe eigener methodischer Überlegungen oder in der Gruppe
positiv zu bewältigen.
Kinder wollen von sich aus leisten und empfinden eine wahre Leistungslust in der Bewältigung motorischer oder kognitiver Anforderungen durch die eigenen Fähigkeiten. Insbesondere in selbstbestimmten leistungsthematischen Situationen, in denen Kindern freie
Handlungs- und Entscheidungsspielräume zugestanden werden, wollen sie als selbsttätig
realitätsverarbeitende Subjekte agieren. Außerhalb der Kontrolle Erwachsener können sie
wesentlich selbstständiger handeln, was eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung
der Leistungsfähigkeit ist (vgl. Schorb 1976, 89; Zimmer 1992, 27). Modernisierungstrends, die mit Schlagworten wie Institutionalisierung, Mediatisierung, Verinselung oder
13

In der heutigen Zeit würde man von gesellschaftlichen Erfolgsnormen sprechen, denn erst dieser Begriff
verdeutlicht, dass ein Handeln erst dann als Leistung gewertet wird, wenn es von der Gesellschaft anerkannt und honoriert wurde, also erfolgreich war. Der Begriff Erfolg steht entsprechend für eine soziale
Bezugsnorm, der Begriff Leistung eher für eine individuelle Bezugnorm (vgl. Heckhausen 1974, 49ff.).
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Pädagogisierung umschrieben werden, scheinen solche freien Räume für Kinder jedoch zu
verengen (vgl. Schweitzer 1985, 108f.), was die Entwicklung der Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Umso mehr sollte Kindern zugestanden werden, freie Handlungs- und
Entscheidungsspielräume selbstständig aufsuchen zu können.
Sportliche Bewegungsaktivitäten gelten für Kinder als ein ganz besonders wichtiges Handlungsfeld, in dem sie die Möglichkeit haben, selbstbestimmt leistungsthematische Situationen aufzugreifen und ihre Fähigkeiten darin zu erproben. Betont wird immer wieder die
hohe Relevanz der intrinsischen Motivation, die von einem Interessengebiet ausgehen kann
und ganz besonders dazu beiträgt, sich anzustrengen und die Grenzen der eigenen Fähigkeiten zu überschreiten. Gegen Ende des letzten Jahrtausends galten die Interessen zum
Beispiel den modernen Mobilitätsformen, den Inline-Skates, Skateboards, Scootern oder
Kickboards. Wesentlich überdauernder ist für Jungen jedoch immer noch das Fußballspielen und für Mädchen hauptsächlich das Radfahren und das Schwimmen (vgl. Zinnecker et
al. 2003, 65f.). Diese Aktivitäten motivieren Jungen und Mädchen zu Bewegung, bewegtem Spiel und Sport und bieten Anreize für leistungsthematische Auseinandersetzungen,
die häufig in sozialen Vergleichen, in einem Sich-Messen mit anderen Kindern münden.
Dann strengen Kinder sich an, solange sie wollen, wobei erfahrene Erfolge zu Bewegungswiederholungen motivieren (vgl. Zimmer 1992, 24f.).
Über sportliche Bewegungsaktivitäten können nicht nur körperliche und motorische Fähigkeiten entwickelt werden. Auch kognitive, soziale, emotionale und motivationale Strukturen werden geformt und tragen zur Ausbildung des Selbstkonzepts eines Menschen bei.
Über die positiven und negativen Erfahrungen, die Kinder mit ihrem Körper und ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit machen, wird ihre Selbstreflexionsfähigkeit (vgl. Büchner
2001, 898), die Fähigkeit zu Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung (vgl. Erdmann 1997,
81) und Selbstregulation des eigenen Leistungsverhaltens (vgl. Heckhausen 1974, 54) gefördert. „Aus der Unmittelbarkeit der Rückmeldung und der schwer zu verstellenden persönlichen Betroffenheit …“ (Erdmann 1997, 90) können über sportliche Bewegungsaktivitäten bereits in der frühen Kindheit intensive Könnenserlebnisse gesammelt werden, die
sich auf die Ausbildung des Selbstkonzepts nachhaltig auswirken. Ein Abgleich der individuellen Handlungsabsicht mit der Ausführung und dem Handlungsergebnis, zeichnet dabei
Prozesse der Selbstreflexion aus und unterstützt die Identitätsentwicklung (vgl. ebd., 81).
Die Fähigkeit, Erlebnisse selbst zu reflektieren, erfordert allerdings ein gutes motorisches
Wissen, damit Reaktionen des Körpers und der Umwelt sowohl im Voraus als auch im
Nachhinein selbst einschätzend bewertet werden können. Vielfältige soziale Erfahrungen
und reifebedingte, kognitive Fähigkeiten sind eine notwendige Grundlage.
Heckhausen (1974, 32ff.) stellt die metapsychologische Frage nach dem Warum des Leistungshandelns. Mögliche Leistungsmotive sind Selbsterkenntnisstreben, Belohnungsstreben, Luststreben, Selbstbelohnung, Sachverwirklichungsstreben, Wirksamkeitsstreben,
32

Thematische Skizze: Leistungsfähige Subjekte dank sportlicher Bewegungsaktivitäten!

Tüchtigkeitsstreben und Selbstverwirklichungsstreben. Verschiedene Motive für Leistungshandeln können demnach differenziert werden, von denen einige auf extrinsische, andere auf intrinsische Motivatoren zurückgeführt werden. Über Erfahrungen in leistungsthematischen Situationen sollen diese Motive stabilisiert werden, weil sie dann unabhängig
von Fremdbekräftigungen sind und die Leistungsmotivation entsprechend an einem
Selbstbekräftigungssystem ausgerichtet werden kann (vgl. ebd., 98). Die Leistungsmotivation wird dahingehend begünstigt, dass die „Intensität und Ausdauer der Zielverfolgung“
(ebd.) ansteigt und das Kind vermehrt lernt, sich an einem realistischen Anspruchsniveau
auszurichten, das in der Folge das positive Leistungserleben potenziert (vgl. Erdmann
1983, 23).
Der Schwierigkeitsgrad einer gewählten Aufgabe muss an einer für das Kind erreichbaren
Leistungsgrenze liegen, also in einem subjektiven Schwierigkeitsbereich, damit leistungsthematisches Handeln positiv erfahren werden kann (vgl. Beier 1980, 42). Die Erfahrungen, die dabei zur Steigerung der Leistungsmotivation beitragen, müssen überwiegend positiv sein, damit die assoziierten Emotionen und Erwartungen das Individuum anregen,
leistungsthematisch zu handeln und es nicht dazu veranlassen, leistungsthematische Situationen eher zu meiden.
Bei allem Wissen um das Leistungshandeln des Menschen, bereitet die Frage nach dem
Warum Schwierigkeiten. Nicht alle Beweggründe des eigenen Verhaltens sind bewusst, sie
können weit zurückliegen oder nicht auf etwas Konkretes zurückgeführt werden. Insbesondere Kinder können für ihr Handeln häufig nicht die wahren Beweggründe benennen.
Das Habitus-Modell von Bourdieu (1987) kann an dieser Stelle ein Erklärungsansatz sein,
denn auch das Leistungsmotiv ist eine ausgebildete Disposition, die bereits bei Kindern
greift. Insbesondere die erhöhten Leistungsanforderungen, mit denen Kinder in der heutigen Gesellschaft konfrontiert werden, könnten eine Ursache für eine verstärkte Ausbildung
dieser Motivdisposition sein. Das Aufsuchen selbstbestimmter leistungsthematischer Situationen, wäre dann Ausdruck einer „Spontaneität ohne Wissen und Bewußtsein.“ (ebd.,
105) Solange Leistungssituationen freudvoll aufgesucht werden und zur Auseinandersetzung reizen, ist die Frage nach dem Warum von geringerer Relevanz. Notwendig wird ihre
Beantwortung, wenn leistungsthematische Situationen gemieden werden, mit denen man
sich jedoch durch die Normsetzung der Gesellschaft auseinandersetzen muss. Prüfungssituationen sind ein für dieses Phänomen populäres Beispiel.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass insbesondere das für Kinder bedeutsame
Handlungsfeld der sportlichen Bewegungsaktivitäten, das freie Handlungs- und Entscheidungsspielräume eröffnet und damit die Selbstständigkeit von Kindern herausfordert, einen
wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines positiven Körper- und Selbstkonzepts leistet. Da
selbstgewählte sportliche Bewegungsaktivitäten häufig aus einer intrinsischen Motivation
heraus durchgeführt und Erlebnisse intern attribuiert werden, helfen sie das Selbstwertge33
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fühl und die Selbsteinschätzungsfähigkeit von Kindern auszubilden. Diese Merkmale unterstützen eine positive Handlungsorientierung in leistungsthematischen Situationen und
tragen zur Ausbildung eines leistungsfähigen Selbst bei, denn das Selbst beinhaltet ein Bild
vom eigenen Körper mit seinen Fähigkeiten und Grenzen (vgl. Gissel 2001, 194f.).
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2 Forschungsgegenstand
2.1 Das Jungengeflecht vom Nikolausplatz
Selbstgewählte sportliche Bewegungsaktivitäten sind von besonderer Wichtigkeit für die
Entwicklung des Selbst. Es handelt sich dabei um Aktivitäten, die auf die meisten Kinder
einen hohen Anreiz ausüben und zum freiwilligen und freudvollen Leisten anregen. Aus
dieser Perspektive heraus entwickelte sich das Forschungsinteresse, Kinder in entsprechenden Situationen aufzusuchen, um herauszufinden, welche leistungsthematischen Situationen sie freiwillig aufsuchen und selbstständig bewältigen und welche Einflüsse auf die
Ausbildung des Selbst vermutet werden können.
Aufenthaltsorte mit institutionellem Hintergrund schieden für dieses Forschungsvorhaben
aus, da Kinder hier vorwiegend extrinsisch zum Leisten angeregt werden. Auf der Suche
nach „Kindern in Bewegung“ wurden Naturräume, Verkehrsräume und Kinderräume gesichtet (vgl. Kleine 2003, 47ff.), in denen kleinere oder größere Gruppen von Kindern zusammen aktiv waren. Viele Räume und Kinder wurden in unterschiedlichsten Situationen
bei vielfältigen Aktivitäten gefunden. Die Entscheidung, eine ganz bestimmte Gruppe in
Bezug auf das Forschungsinteresse zu analysieren, fiel, nachdem eine große Gruppe von
Jungen auf einem Spielplatz bei einem Fußballspiel beobachtet werden konnte. Angefüllt
mit einer Vielzahl an leistungsthematischen Inhalten, beeindruckte diese Gruppe von Jungen nachhaltig und reizte zur intensiveren Studie. Dass es sich dabei um eine Gruppe ausschließlich von Jungen handelt, ist eine zufällige Entscheidung, die aber sicherlich dadurch
gelenkt wurde, dass Jungen sich verstärkt in öffentlichen Räumen und in größeren Ansammlungen von Kindern aufhalten (vgl. z.B. ebd., 79f. und 94f.; Nissen 1998, 179ff.;
Schmidt 2003, 37f. uvm.).14
Für diese Jungen sind die fast täglichen Treffen auf dem Spielplatz Nikolausplatz solche
Abschnitte in ihrem Tagesverlauf, die ihnen zur freien Disposition stehen. Sie haben einen
festen Platz im Tagesablauf und gehören so selbstverständlich dazu wie der Schulvormittag, wenn nicht andere Verpflichtungen wie die Musikschule oder der Kommunionsunterricht dazwischen kommen. „Ja, weil, ich hab mich ja dran gewöhnt, weil ich spiel schon
da seit ungefähr vier Jahren auf diesem Spielplatz und ich hab mich einfach dran gewöhnt.“ antwortet der achtjährige Sven auf die Frage, wieso er zum Fußballspielen auf den
Spielplatz geht (vgl. Anhang 9.4.2, Z. 39f.).

14

Zu teilweise widersprechenden Ergebnissen gelangt eine Studie von Schön (1999), in der Mädchengeflechte verschiedener Schulformen im Alter zwischen acht und 15 Jahren als Expertinnen ihrer sozialräumlichen Lebenswelt ausgewiesen werden.
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Als vorrangige Motive aller beteiligten Jungen, dort einen großen Teil ihrer Freizeit zu
verbringen, sind die Anwesenheit anderer Kinder als soziales Anschlussbedürfnis und die
für sie günstigen Raumbedingungen zum Fußballspielen zu nennen. Sie sind „durch Gemeinsamkeiten des Schicksals, des biographischen Erlebens, Gemeinsamkeiten der Sozialisationsgeschichte miteinander verbunden“ (Bohnsack 20004, 131) und der Spielplatz ist
ihr konjunktiver Erfahrungsraum. Schenkt man den meisten Veröffentlichungen über die
Spiel- und Bewegungsgewohnheiten heutiger Kinder Glauben, so muss man das hier vorgefundene Beispiel von Kindheit als einen seltenen Glücksfall bezeichnen. Mitten in der
Großstadt liegt in einem Wohnviertel ein recht großer Spielplatz. Er ist nicht besonders
modern ausgestattet, bietet aber Freifläche, die zu verschiedenen Aktivitäten einlädt. Um
den Spielplatz herum verlaufen aufgepflasterte Wohnstraßen, auf denen für eine Großstadt
relativ wenige Fahrzeuge verkehren.
Der Spielplatz stellt für viele Kinder dieses Wohnviertels das Zentrum ihrer nachmittäglichen Treffen dar (vgl. Hitzler 1995, 131ff.). Ab 15 Uhr füllt er sich zusehends. Kinder verschiedenen Alters und beiderlei Geschlechts kommen hier zusammen, um ihre Freizeit mit
anderen Kindern und meist mit sportlichen Bewegungsaktivitäten zu verbringen. Da gibt es
die kleineren Mädchengruppierungen, die sich häufiger mit den vorgefundenen Spiel- und
Klettergeräten beschäftigen. Sie sind mit dem Fahrrad oder dem Roller unterwegs, unterhalten sich viel und scheinen manchmal über den Spielplatz zu schlendern, wie bei einem
Spaziergang, um mal hier und mal dort den Aktivitäten anderer Kinder zuzuschauen. Da
gibt es die gemischten Gruppen mit Jungen und Mädchen, die häufig „Versteckfangen“
spielen, eine Kombination aus Verstecken und Fangen, die an erste zwischengeschlechtliche Annäherungsversuche erinnert. Und da gibt es die jüngeren Kinder mit ihren Eltern,
für die der Sandkasten mit den flankierenden Sitzgelegenheiten der anziehendste Ort ist.
Die auffälligste Gruppierung dieses Spielplatzes ist die in der Größe stark variierende
„Jungengesellschaft“ (Rusch 1998), die sich in wechselnden Konstellationen bildet. Es
scheint, dass sämtliche Jungen aus der näheren Wohnumgebung im Alter zwischen sieben
und vierzehn Jahren von der Fußballszene auf dem Nikolausplatz wissen und sie bei Bedarf aufsuchen. Vergleichbar den Beobachtungen von Rusch werden auch hier soziale
Freizeit- und Bewegungsgefüge hergestellt, die einen sportimmanenten Hintergrund enthalten und entsprechend als inoffizielle Kindersporttreffs bezeichnet werden können (vgl.
ebd., 15; 92). Oswald berichtet von „Geflechten (...), die aus einem über Jahre hinweg fast
unveränderten Kreis von Kindern bestehen, die viel miteinander zu tun haben und untereinander wechselnde Freundschaften schließen, die aber zu keinem Zeitpunkt alle miteinander befreundet sind.“ (ebd. 1993, 358) Die Jungen, die hier zusammenkommen, kennen
sich fast alle und wenn auch der Name nicht immer bekannt ist, wissen sie doch meist um
die fußballerischen Fähigkeiten des einzelnen, was unter anderem wichtig für die Eintei-
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lung von Mannschaften ist, da Chancengleichheit gewahrt werden muss, um einem Spiel
Spaß und Spannung zu verleihen.
Es gibt sie also noch, die großen Kindergruppen, die sich außerhalb von zusammenführenden Institutionen bilden. Handelt es sich bei dem Beispiel des Jungengeflechts vom Nikolausplatz um einen Glücks- oder Einzelfall? Eher nicht! Auch andere exemplarisch qualitative Studien haben dieses Phänomen von Kindheit beobachtet und tragen dazu bei, die
Theorien vom verhäuslichten, institutionalisierten und sozial verarmten Kind, wie es verstärkt für Kinder der Großstadt angenommen wird, in weiten Teilen zu revidieren (vgl. z.B.
Brass/ Hartmann 1994; Hübner et al. 2004; Rusch 1998; Wopp 1991). Dennoch ist nicht
von der Hand zu weisen, dass die Initiierung solcher informellen Kindertreffpunkte durch
den stark gesunkenen Anteil von Kindern an der Gesamtbevölkerung für das einzelne Kind
schwieriger geworden sein kann. Der perfekte Kinderraum wird leer bleiben, wenn das dazugehörige Einzugsgebiet kinderarm ist, doch weder das starke Verkehrsaufkommen noch
das gestiegene Medienangebot können als hauptverursachende Faktoren bezeichnet werden. In kinderreichen Wohngebieten finden Kinder auf natürliche Weise zueinander und
sind durchaus in der Lage, „Bewegungsräume zu erobern oder Flächen umzudefinieren.“
(Wopp 1991, 29; vgl. auch Balz 1992, 25), um sie für ihre Bewegungsbedürfnisse zu nutzen.

Abbildung 1: Das Jungengeflecht vom Nikolausplatz.
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Anders als in der Familie, in der Kinder stets in direktem oder indirektem Kontakt mit erziehungsberechtigten Erwachsenen stehen, oder in institutionellen Kindereinrichtungen
wie Kindertagesstätte, Schule und Verein, in denen künstliche Kindertreffpunkte arrangiert
und von Pädagoginnen und Pädagogen geleitet werden, konstituiert sich das Jungengeflecht vom Nikolausplatz auf freiwilliger Basis. Außerhalb direkter pädagogischer Kontrollmechanismen eröffnen sich dadurch ganz besondere Lern- und Leistungsgelegenheiten
für die Jungen, einerseits als Mitglied eines Geflechts, andererseits aber auch für jeden einzelnen Jungen selbst.
So unterschiedlich die individuellen Entwicklungsvoraussetzungen sind, mit denen ein
Junge irgendwann zu dem Geflecht vom Nikolausplatz stößt, so vergleichbar sind die Entwicklungsmöglichkeiten, die die alltäglichen Treffen für jeden Jungen bereithalten. Um als
Junge Teil des Geflechts zu werden und zu bleiben, müssen verschiedene Anforderungen
erfüllt und Entwicklungsaufgaben bewältigt werden. Dabei handelt es sich um Anforderungen und Aufgaben, die teils bewusst, teils unbewusst in lern- und leistungsthematischen
Situationen aufgesucht und häufig mit Leistungslust und in Leichtigkeit bewältigt werden.

2.2 Thematischer Brennpunkt der Untersuchung
Über die Bewältigung besonderer lern- und leistungsthematischer Situationen in den Aktivitäten des Jungengeflechts leistet jeder einzelne Junge Entwicklungsarbeiten und trägt
damit zur Bildung von Humankapital und zur Produktion gesellschaftlichen Vermögens
durch die Vermehrung seines Wissens bei. Der für das Individuum oft abstrakt bleibenden
inhaltlichen Ausrichtung von Leistungsaufforderungen aus dem sozialen Umfeld, wird
durch das freiwillige und freudvolle Leisten im Geflecht der Jungen entgangen, denn die
Sinnhaftigkeit eines Handelns braucht für subjektiv bedeutsame Inhalte nicht verdeutlicht
werden.
•

Jedoch welche Faktoren tragen dazu bei, dass Prozesse des Lernens und
Leistens freiwillig und mit Beständigkeit erfolgen?

•

Woraus resultiert die zeitweise hohe Motivation, die die Jungen dazu treibt,
sich den alltäglichen motorischen und auch kognitiven, sozialen und emotionalen Anforderungen des Jungengeflechts zu stellen?

•

Und welche Prozesse der Selbstsozialisation verlaufen durch die Beteiligung an den sportlichen Bewegungsaktivitäten?

•

Leistungsprozesse und –produkte wirken auf das Selbstkonzept jedes Jungens, indem sie als Erfolge und Misserfolge für das Selbst verbucht werden.
Entsprechende Leistungsemotionen sind damit verbunden. Wie also wird
das Selbstkonzept positiv durch Leistungshandlungen beeinflusst?
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Zur Beantwortung dieser Fragen wurde zu fünf Jungen aus dem Geflecht Kontakt aufgenommen mit der Bitte, an einer Studie zu ihren Aktivitäten auf dem Nikolausplatz teilzunehmen. Bei diesen fünf Jungen handelt es sich um die zum Zeitpunkt der Untersuchung
neunjährigen Jan und Basti, die achtjährigen Sven und Maxi und den zwölfjährigen Niels,
gleichzeitig der ältere Bruder von Sven. Die Jüngeren kennen sich bereits seit längerer
Zeit, da sie in eine gemeinsame Schulklasse gehen. Den älteren Niels haben sie – mit Ausnahme von Sven – durch die Treffen auf dem Nikolausplatz kennen gelernt.
Der Gewohnheit, das Geflecht der Jungen regelmäßig aufzusuchen, folgen die einzelnen
Jungen seit verschiedenen Zeitpunkten. So gehörte zum Beispiel Sven in Begleitung seines
Bruders Niels bereits sehr früh zu dem Geflecht, wohingegen Maxi erst seit kurzer Zeit regelmäßig zum Nikolausplatz kommt. Sie alle wohnen im nahen Wohnumfeld, bis auf
Basti, der einen etwas weiteren Weg meist selbstständig zurücklegt. Sie alle nehmen freiwillig und fast täglich an den sportlichen Bewegungsaktivitäten teil. Das Geflecht der Jungen wird für eine bestimmte Phase ihrer Kindheit ein zentraler Inhalt ihres Lebens sein.
Zum Zeitpunkt der Untersuchung ist diese Phase für Niels fast abgeschlossen und auch die
anderen Jungen werden sich mit dem Übergang in die weiterführenden Schulen aus dem
Geflecht lösen.
Eines kann im Vorfeld der sich anschließenden Untersuchung bereits unterstrichen werden:
durch die Teilnahme an den Aktivitäten des Geflechts der Jungen vom Nikolausplatz erhält
jeder einzelne Junge die Möglichkeit, selbstständig und selbstgewollt zu lernen und leisten,
und damit Anreize, verschiedene Teilkonzepte seines Selbstkonzepts außerhalb pädagogischer Einflüsse auszubilden. Diese natürlichere Art des Lernens berücksichtigt in besonderer Weise den Entwicklungsverlauf in der Zeit, da Anstöße zur Veränderung des Selbst inneren Zeitpunkten folgen und nach eigenem Empfinden zugelassen oder zunächst noch abgeblockt werden. Die Bereitstellung freier Handlungs- und Entscheidungsspielräume erweist sich dabei als eine notwendige Voraussetzung zur Entwicklung eines leistungsfähigen Selbst.
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3 Grundlegende theoretische Implikationen und methodische Erläuterungen im Gang durch die Analyse und Auswertung
Das Erkenntnisinteresse an einem Ausschnitt von Kindheit, wie er sich in den sportlichen
Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz darstellt, impliziert die Anforderung, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, die von hoher Komplexität geprägt ist. Das Forschungsinteresse bezieht sich auf die Frage, welchen Beitrag das Geflecht
der Jungen und jeder einzelne Junge für sich zur Konstruktion der frei disponiblen Zeit und
darin zur Ausbildung des Selbstkonzepts leistet. Ein Fokus liegt dabei auf Sozialisationsprozessen, die sich frei von pädagogisierten Bildungs- und Erziehungsansprüchen ergeben
und damit in den Händen der Jungen des Geflechts liegen. Verschiedene Facetten von
Leistungsanforderungen sind denkbar, die sich auf motorische und kognitive, aber auch auf
soziale und emotionale Aspekte der Entwicklung von Kindern beziehen. Diesem Erkenntnisinteresse schließen sich Überlegungen zu den grundlegenden sozialisationstheoretischen
Implikationen und zu einem möglichen methodischen Vorgehen an, das der Komplexität
der Thematik Rechnung tragen kann.

3.1 Sozialisationstheoretische Implikationen
Vor dem Hintergrund des Verständnisses vom Kind als Untersuchungsakteur und Forschungsteilnehmer (vgl. Kap. 3.2.3) und des angestrebten Forschungsgegenstands ist die
vorliegende Arbeit der sozialisationstheoretischen Position des Symbolischen Interaktionismus und des Sozialkonstruktivismus zugeordnet. Beide Sozialisationstheorien gehören
zu den rekonstruktiven Ansätzen qualitativer Sozialforschung, die sich „durch eine stärkere
methodologische und theoretische Fundierung“ (Hollstein/ Ullrich 2003, 37) auszeichnen
und die sich in den Entwicklungsprozessen der Jungen vom Nikolausplatz im Zuge der
sportlichen Bewegungsaktivitäten wieder entdecken lassen.
Nach Mead (1973) entwickelt sich das Selbst über die Auseinandersetzung des Menschen
mit seinem natürlichen und sozialen Umfeld, wobei diese Auseinandersetzung, dieses soziale Handeln über symbolisch vermittelte Interaktionen geschieht. Die Interaktion zwischen
Mensch und sozialem Umfeld durch Symbole ist ein beidseitiger Lernprozess. Möchte ein
Junge Teil des Geflechts vom Nikolausplatz sein, muss sein bestehendes Selbst Anpassungsprozesse an das neue soziale Umfeld zulassen. Die Eigenschaften, die ein Junge seinerseits mitbringt, wirken auf das bestehende soziale Umfeld und können ebenfalls Veränderungen einleiten.
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Das Selbst setzt sich aus dem „Me“ und aus dem „I“ zusammen, also einerseits aus dem
Teil des Selbst, der die Erfahrungen widerspiegelt, die durch Informationen aus dem sozialen Umfeld an die Person herangetragen werden und andererseits aus dem Teil, der die eigenen „impulsive(n) und spontane(n) Energien der Person“ (Hurrelmann 20028, 93) ausmacht, da der Mensch über einen konstitutionellen Antriebsüberschuss verfügt (vgl. Joas
1991, 139). Fischer spricht in diesem Zusammenhang auch von sozialer und persönlicher
Identität (vgl. ebd. 1996, 85f.).
Bezogen auf die Aktivitäten des Jungengeflechts müssen die Jungen die Fähigkeit erlangen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen zugunsten eines funktionierenden Spielverlaufs. Lernen sie zum Beispiel nicht, sich im laufenden Spiel den vereinbarten Regeln unterzuordnen und können die sozialen Zeichen nicht dekodieren, kann das Spiel auf Dauer
nicht aufrechterhalten bleiben, sondern wird in einem ungelösten Konflikt enden. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die unter anderem zur Einhaltung von Regeln erworben werden
muss, also die Fähigkeit das Selbst aus einer objektiven Perspektive in das eigene Bewusstsein zu überführen, ist abhängig von reifebedingten Entwicklungen.
Spezifische Symbole müssen gedeutet, die Erwartungen des sozialen Umfelds antizipiert
und angemessen darauf reagiert werden können (vgl. Stelter 2001, 276ff.). Empathiefähigkeit und Rollenübernahme gelten als zwei Bedingungen, die das Kind erlernt haben muss,
um Interaktionen mit seinem sozialen Umfeld eingehen und aufrechterhalten zu können.
Da „das Streben des Selbst nach Stabilität und Konsistenz“ (Stelter 2001, 270) eine grundlegende Aufgabe des Menschen ist, muss das Kind jedoch auch versuchen, eigene Bedürfnisse gegen sein soziales Umfeld durchzusetzen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen
Selbst und sozialem Umfeld trägt wesentlich zur Entwicklung des Selbstkonzepts bei (vgl.
Erikson 19817 und Kap. 1.3). In ihm spiegelt sich die „Auskristallisation vieler Interaktionen (…) mit allen Menschen (…), denen das Individuum täglich und mit emotionaler Bezogenheit begegnet“ (Resch 2001, 92f.) wider.
Die Forscherin als Außenstehende und Erwachsene kann die Symbolwelt des Jungengeflechts nicht interpretieren. Sie kann jedoch versuchen über Leitfadeninterviews einen Einblick in das von den Jungen geteilte Sinnsystem zu erhalten (vgl. Flick 2001, 57f.;
Hollstein/ Ullrich 2003, 37). Über das im Rahmen der Untersuchung durchgeführte leitfadengestützte Gruppeninterview (vgl. Kap. 3.3.6) und durch die Einzelinterviews (vgl. Kap.
3.3.7) können viele der bisher unreflektierten Symbole des Jungengeflechts aufgedeckt
werden. Insbesondere die Phase der kommunikativen Selbstrekonstruktion (vgl. Kap.
3.3.5) liefert einen Einblick in das Sinnsystem der Jungen und in für sie bedeutsame Strukturen, denn hier werden Themen artikuliert, mit denen die Jungen eine Differenz zu ihrem
weiteren sozialen Umfeld erzeugen und erhalten (vgl. Luhmann 19966, 35).
Die Theorie der Sozialisation des Menschen als Wechselverhältnis zwischen Individuum
und Umwelt ist allgemein anerkannt (vgl. z.B. Fischer 1996, 86; Stelter 2001, 270) ebenso
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wie die produktiv realitätsverarbeitende Rolle des Subjekts (vgl. Hurrelmann 1983). In diesem Sinne geht Stelter davon aus, dass sich der Mensch sein soziales Umfeld, den sozialen
Kontext, in den er eintreten möchte, selbst wählt (vgl. ebd. 2001, 278f.) und damit zur
Konstruktion dieser Umwelt beiträgt. Soziale Umfelder, die mit dem Selbst keine Übereinstimmung ergeben, die das Selbst in seiner Stabilität bedrohen, können gemieden werden
zugunsten solcher Umwelten, die dem Selbst entsprechen und es bekräftigen. Sind sie für
das Individuum mit einer hohen Bedeutsamkeit besetzt, wird es umso mehr versuchen, sich
über Abwägungs- und Anpassungsprozesse in das gewählte soziale Umfeld zu integrieren,
denn basale Anpassungs- und Auseinandersetzungsanforderungen müssen in Interaktionen
immer bewältigt werden. Das Erlernen und der Umgang mit den entsprechenden Interaktionsymbolen ist darin ein notwendiger Sozialisationsprozess.
Die Entscheidung eines Jungen, sich an den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Geflechts zu beteiligen, ist selbst getroffen und erfolgt selektiv. Ein initiierendes Motiv, zum
Nikolausplatz zu kommen, muss gegeben sein. Für viele der Jungen ist das Leistungsmotiv
ausschlaggebend. Sie wollen ihre körperlichen Fähigkeiten in den sportlichen Aktivitäten
erproben und sich mit anderen Jungen messen. Für einen kleineren Teil der Jungen ist das
Anschlussmotiv vordergründig und die sportlichen Bewegungsaktivitäten werden als bevorzugte Tätigkeit des Jungengeflechts mitgetragen. In beiden Fällen müssen Abwägungsund Anpassungsprozesse stattfinden. In beiden Fällen tritt ein Junge in eine konstruierte
Alltagswelt ein, die dazu beiträgt, sein Selbst sozial zu konstruieren (vgl. Stelter 1996, 59
und 2001, 276). Die Jungen des Geflechts vom Nikolausplatz teilen die Wirklichkeit einer
gemeinsamen Alltagswelt (vgl. Berger/ Luckmann 19975, 31). Die Frage ist, wie sie diese
Welt gemeinsam konstruieren.15
Auch in diesem Zusammenhang handelt es sich um ein sozial geteiltes Sinnsystem, das mit
verschiedenen Forschungsmethoden analysiert werden kann, um es als Forscherin zu rekonstruieren. Die Methodentriangulation von videografierter passiv teilnehmender Beobachtung und Leitfadeninterviews (vgl. Kap. 3.3.1, 3.3.6 und 3.3.7) und insbesondere die
in Anlehnung an die dokumentarische Methode nach Bohnsack analysierten Einzelinterviews (vgl. Kap. 3.4), ermöglichen die Rekonstruktion dieses Sinnsystems und ermöglichen einen Einblick in die Konstruktionen des Selbst zu nehmen. Rekonstruktionen, die
aus den Leitfadeninterviews hervorgehen, können immer wieder an den Beobachtungsdaten abgeglichen und korrigiert werden. Einen Beitrag dazu leistet auch die kommunikative
Validierung mit den beiden Beobachterinnen über Eindrücke zu jedem einzelnen Jungen
aus der Untersuchungssituation im Labor (vgl. Anhänge 9.3.1 und 9.3.2). In Betracht
kommen dabei nicht nur die verbalen Daten, sondern auch außersprachliche Merkmale.
15

Nach dem Wie ihrer konstruierten Alltagswelt zu fragen, verweist auf Werke von deMause (1977) und Ariès (1975), die sich mit der gesellschaftlichen Entstehung der Lebensphase Kindheit auseinandergesetzt
haben. Jeweilige historische und kulturelle Spezifitäten des Phänomens Kindheit geben auch Hinweise
auf die Konstruktion der Alltagswelt des untersuchten Jungengeflechts.
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Die theoretische Verortung ist nicht auf das Untersuchungsdesigns begrenzt. Sie durchsetzt
die gesamte Arbeit und tritt mal mehr, mal weniger deutlich hervor. Allein das grundlegende Verständnis vom Kind, das diese Arbeit begleitet, weist auf die Überzeugung, dass
Kinder sich selbst über symbolische Interaktionen und die Konstruktion eines Ausschnitts
ihrer Lebenswelt ein Stück weit sozialisieren.

3.2 Methodische Erläuterungen
3.2.1 Triangulation
Die Komplexität des Forschungsgegenstands führt unweigerlich zu der Entscheidung, ihn
nach dem Verfahren der Triangulation zu beleuchten. Doch nicht nur die Komplexität,
sondern insbesondere auch das Interesse an der Erforschung eines mit vielen offenen Fragen bestellten Forschungsfeldes, drängt zu der Einnahme unterschiedlicher Perspektiven.
Das geschieht nicht mit dem Ziel, sich einer objektiveren Wahrheit anzunähern, sondern in
der Hinsicht, „daß Methoden und Theorien in der Absicht kombiniert werden, die Tiefe
und Breite der Analyse zu erweitern.“ (Marotzki 1995, 79) Ein größerer Erkenntniszuwachs soll durch diese Perspektivenvielfalt ermöglicht und damit das Ziel verfolgt werden,
ein volleres Bild, eine höhere Auflösung in Bezug auf den Forschungsgegenstand zu erhalten (vgl. Flick 2004, 18). Er soll „zur exakten Positionsbeschreibung (…) von verschiedenen Referenzpunkten aus“ (Marotzki 1995, 75) betrachtet werden. Referenzpunkte können
dabei Daten, Forscher, Theorien oder Methoden sein.
Die Möglichkeit, einen Forschungsgegenstand über das Verfahren der Triangulation zu analysieren, darf nicht dazu führen beliebig einzelne Theorien oder Methoden aneinanderzureihen. Eine Triangulation ist nur dann sinnvoll, wenn der erwartbare „Erkenntnisgewinn
systematisch erweitert ist gegenüber der Einzelmethode.“ (Flick 2004, 49) Kombinierte
Theorien oder Methoden sollten mit dem Ziel verwendet werden, vorläufige Forschungsergebnisse systematisch zu ergänzen und Relevanzzusammenhänge herzustellen, „die füreinander Kontexte darstellen, sich aneinander reiben und nicht notwendig zur Übereinstimmung gebracht werden können.“ (Kelle 2001, 206) Köckeis-Stangl vergleicht diese
Art der Mehrperspektivität mit einem kaleidoskopartigen Bild (vgl. ebd. 19822, 363). Der
Vergleich mit einem Mandala erscheint in diesem Zusammenhang geeigneter, da ein Kaleidoskop wechselnde Bildfolgen hervorbringt, ein Mandala jedoch geistige Zusammenhänge versinnbildlicht. Mit dem Begriff der „Systematischen-Perspektiven-Triangulation“
verdeutlicht Flick (2004, 21ff.) jedoch wesentlich pragmatischer den intendierten Sinngehalt.
Bei der Triangulation können mehrere Perspektiven in unterschiedlichen Methoden oder in
unterschiedlich gewählten theoretischen Zugängen konkretisiert werden (vgl. ebd., 12). Je
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nachdem, welche Methoden den Forschungsgegenstand erhellen sollen, werden unterschiedliche theoretische Zugänge obligatorisch. Marotzki sieht in der Theorietriangulation
eine Chance, mit der „Auslegung von Daten in unterschiedlichen Theoriekontexten (…)
Aufschluß über die Angemessenheit einer Interpretation …“ (ebd. 1995, 76) zu erhalten.
Nach Hurrelmann soll sich in Anlehnung an Habermas eine solche Kombination von Theorien an Leitlinien orientieren, also an Schwerpunkttheorien, auf die weitere Theorien zugeschnitten werden können. Die begrenzte Reichweite der Leittheorie kann auf diese Weise
erheblich erweitert werden, „ohne dass ihre Grundannahmen und Perspektiven völlig verändert werden müssen.“ (ebd. 20028, 125) Vertreter der neueren qualitativen Sozialforschung sehen hingegen von der Überprüfung bestehender Theorien für den Forschungsprozess ab. Ihrer Ansicht nach kann wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt nur dann erreicht
werden, wenn eine Theorie aus dem Forschungsgegenstand heraus entwickelt wird (vgl.
Bohnsack 20004, 33).
Neben der Möglichkeit unterschiedliche theoretische Zugänge zu kombinieren, verwendet
man die Triangulation von Methoden in der Form eines methodenkritischen Auswahlprozesses, der einer kontinuierlichen Überprüfung unterliegt (vgl. Flick 2004, 16). Die Triangulation von Daten kann dabei innerhalb einer Methode16 oder zwischen verschiedenen
Methoden durchgeführt werden. Die Methoden sollten gleich gewichtet sein und möglichst
Zugänge zu verschiedenen Ebenen des untersuchten Forschungsgegenstands leisten, also
zum Beispiel über ein narratives Interview die subjektive Sichtweise eines Interviewteilnehmers erheben und über Beobachtungen oder einen Fragebogen die sozialen Strukturen
erschließen, in denen er lebt.17
Die Auswahl der Methoden ist dabei geprägt vom theoretischen Vorverständnis der Forscherin (vgl. ebd., 18), was nur eine logische Folge darstellt. Die Erwägung der Möglichkeit, die Perspektive von Kindern zum Beispiel über die Methode eines qualitativen Interviews in den Forschungsprozess einzubeziehen, also Kinder selbst über einen Ausschnitt
ihrer Lebenswelt zu Wort kommen zu lassen, setzt die Überzeugung voraus, dass Kinder
kompetente Gesprächspartner im Forschungsverlauf sind und einen sehr wichtigen Beitrag
zur Vervollkommnung einer Analyse leisten. Die Annahme, dass Kinder sich in gewisser
Weise innerhalb ihrer Peergroup selbst sozialisieren, gemeinsam ein soziales System bilden, das sich in ständiger Autopoiesis aufrechterhält, führt zu Erhebungsmethoden, die im
Bereich der Beobachtung, der Videografie und der Gruppendiskussion anzusiedeln sind.
Insbesondere die Erforschung und Arbeit mit Kindern im frühen bis mittleren Schulkindalter legt die Auswahl geeigneter Forschungsmethoden in Anlehnung an das theoretische
16

In Hinsicht auf die Forschung mit Kindern ist von einer Triangulation innerhalb einer Methode abzuraten,
da dieses Verfahren bei der Arbeit mit denselben Forschungsteilnehmerinnen und -teilnehmern zum
schnellen Absinken ihrer Motivation führt. Die Triangulation zwischen verschiedenen Methoden sollte
daher bevorzugt werden.
17
Welche Methoden in der vorliegenden Untersuchung eingesetzt wurden, ist dem Kapitel 3.3 zu entnehmen.
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Sampling nach Glaser und Strauss (1998, 51ff.) nahe. Die Kombination unterschiedlicher
Methoden soll im Vorfeld der Untersuchung nicht festgelegt werden, sondern nach Erhebung und Auswertung eines ersten Datenpools dem Forschungsverlauf entsprechend in der
weiteren Vorgehensweise angepasst werden. Die daraus sich ergebende methodische Triangulation kann auf dieser Grundlage helfen, eine anfangs vorgefundene hohe Komplexität
eines Forschungsgegenstands in der Folge durch die systematische Auswahl geeigneter
Methoden zu reduzieren und gezielt auf die eigenen Forschungsinteressen zu kanalisieren.
Durch die Kombination eigener Interpretationen von erhobenen Daten und deren kommunikativer Validierung zum Beispiel durch die Erforschten können sich ergänzende und korrigierende Erkenntnisse gewonnen werden.
Ein weiteres Kennzeichen der Triangulation kann in der Begrenzung der Reaktivität einzelner Methoden gesehen werden (vgl. Flick 2004, 15). So kann es geschehen, dass Eindrücke von der Persönlichkeit einzelner Untersuchungsteilnehmerinnen oder –teilnehmer,
die sich im Verlauf oder im Anschluss an ein Gruppeninterview in der Erinnerung der Forscherin ergeben haben, in anschließenden Einzelinterviews revidiert werden müssen, aber
damit einen differenzierten Einblick in diese Persönlichkeit erlauben. Im günstigsten Fall
ermöglichen solche neuen Erkenntnisse der Forscherin, eine vergrößerte theoriegeleitete
Interpretation durchzuführen und gegebenenfalls eine zugrunde gelegte Leittheorie zu erweitern.
Die Kombination von Theorien oder Methoden hat sich mittlerweile etabliert und die Erhebung von Daten nach dem Verfahren der Triangulation unterliegt nicht mehr einem Begründungszwang. In Bezug auf die Erforschung komplexer Untersuchungsfelder wird sie
in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen (vgl. ebd. 2001, 61). Interessant sind die Ergebnisse einer Triangulation allerdings nicht nur dann, wenn sie sich ergänzen und aufeinander aufbauen, sondern insbesondere in solchen Fällen, bei denen divergierende Resultate
interpretiert und eventuell mit einer zusätzlichen Methode erklärt werden müssen.

3.2.2 Wissenschaftliche Quellentexte
Die hohe Komplexität eines Forschungsgegenstands und die Untersuchungsdurchführung
nach dem Verfahren der methodischen Triangulation stellen die Forscherin zu einem gegebenen Zeitpunkt vor die Aufgabe der Gesamtinterpretation des erhobenen Datenmaterials.
Die angestrebte Verknüpfung der verwendeten Methoden mit den verbundenen theoretischen Perspektiven (vgl. Flick 2004, 25) lenkt den Blick auf die Möglichkeit der Gesamtanalyse auf der Basis wissenschaftlicher Quellentexte18.

18

Unter der Leitung von Jürgen Zinnecker wurde der wissenschaftliche Quellentext innerhalb eines Forschungsprojekts als zentraler Auswertungsschritt zur Analyse erhobener Daten entwickelt (vgl. Maschke
2004, 106).
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Die Ausgangsüberlegung, die zur Entwicklung solcher wissenschaftlichen Quellentexte
führte, stellte die Frage dar, wie eine Gesamtheit aller Daten, die im Zuge der methodischen Triangulation gesammelt wurden, zu einem Text verdichtet werden kann, der als
Grundlage für die Durchführung einer theorie- und empiriegeleiteten Auswertungsarbeit
dient (vgl. Apel et al. 1995, 366f.). Diese Auswertungsarbeit erfolgt aus einem theoretischen Bezugsrahmen heraus, wobei die gegenstandsorientierte Theoriebildung „mittels einer empirienahen Kommentierung und Analyse zu erreichen gesucht“ (ebd., 372) wird.
In Anlehnung an die Zusammenstellung und Verwendung wissenschaftlicher Quellen zu
einem Quellentext werden die für das Jungengeflecht vom Nikolausplatz erhobenen Daten
theoretisch reflexiv entlang ausgewählter Leitthemen aufbereitet (vgl. Kap. 4). Die Auswahl der Leitthemen erfolgte dabei im Zuge der Analyse der erhobenen Videodaten (vgl.
Kap. 3.4). Extrahiert wurden ein übergreifendes und sechs resultierende Leitthemen, wobei
das übergreifende Leitthema einen weiteren wichtigen theoretischen Zugang darstellt, der
sich der Leistungsvielfalt und der Leistungsmotivation der Jungen widmet und die folgenden Leitthemen thematisch durchzieht.
Modifikationen ergeben sich für die hier durchgeführte Aufbereitung zunächst in Bezug
auf die Quellen, denn bei den hier erzeugten Quellen handelt es sich ausschließlich um
wissenschaftlich erzeugte Quellen, also um solche, die die Forscherin im Untersuchungsverlauf produziert hat. Primäre Quellen in Form offizieller Dokumente oder statistischer
Daten bilden keinen Bestandteil der Untersuchung. Darüber hinaus werden die ausgewählten Leitthemen zu Beginn eines jeden wissenschaftlichen Quellentextes theoretisch fundiert und auf den Untersuchungsgegenstand bezogen vorgestellt. Diese Abschnitte sind
von großer Bedeutung, da sie die Grundlagen für die Interpretationen der sich anschließenden Quellen darstellen. Letztendlich entstehen daraus themenzentrierte wissenschaftliche
Quellentexte, die die „Materialbasis für die sich anschließende Entschlüsselungsarbeit“
(Apel et al. 1995, 368) bilden.
Im Zuge der Auswertung werden in Anlehnung an die Dokumentarische Methode nach
Bohnsack (20004) Einzelinterviews analysiert, die jeweils das Kernstück eines Quellentextes bilden, da sie die finale Methode der Gesamtuntersuchung darstellen. Die Komplexität
des Forschungsgegenstands wurde entsprechend bis zu diesem Zeitpunkt der Untersuchungsdurchführung immer stärker auf die wesentlichen Analysekategorien hin reduziert,
sodass die Struktur des Interviewleitfadens für die abschließenden Einzelinterviews von
den zentralen Forschungsinteressen gebildet wird. Für diese Kernstücke werden im fließenden Quellentext in einem separaten Interpretationsschritt Fazite formuliert. Sie liefern
einen wichtigen Beitrag zu den abschließenden Resümees, die am Ende jedes wissenschaftlichen Quellentextes gezogen werden und die Grundlage für die abschließende Gesamtinterpretation der Arbeit bilden.
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Die Struktur der wissenschaftlichen Quellentexte wird über alle ausgewählten Leitthemen
beibehalten. Sie entspricht der Reihenfolge der Methoden, aus der sich die methodische
Triangulation im Verlauf der Untersuchungsdurchführung ergeben hat. Im Text sind die
jeweiligen Elemente durch Variationen der Schriftart oder des Schriftgrads, Setzung in
Rahmen oder Vergrößerung des Einzugs optisch und für jedes Leitthema in der Darstellung gleich bleibend differenziert worden. In den Überschriften wird zusätzlich auf die
Methode verwiesen, mit der die gewonnen Daten erhoben werden konnten. Diese Maßnahme wird vor dem Hintergrund ergriffen, dem Leser eine Orientierungs- und Lesehilfe
an die Hand zu geben, die ihm den Gang durch die einzelnen wissenschaftlichen Quellentexte erleichtern soll.

3.2.3 Das Kind als Untersuchungsakteur und Forschungsteilnehmer
Die Notwendigkeit des Einbezugs der Perspektiven von Kindern in den Forschungsprozess
wird in der soziologischen Kindheitsforschung nicht mehr angezweifelt (vgl. Kränzl-Nagl/
Wilk 2000, 70ff.). Einen Überblick über geeignete quantitative und qualitative methodische Verfahren der Erhebung von Kinderperspektiven liefert der Band von Heinzel
(2000a) zu ausgewählten „Methoden der Kindheitsforschung“.
Auch das hier verfolgte Forschungsinteresse sieht die dringende Notwendigkeit, die Perspektiven der Jungen in die Analyse einzubeziehen. Im Sinne der Triangulation werden sie
auf dem Weg verschiedener methodischer Ansätze erhoben. Kannonier-Finster (1998, 37f.)
unterstreicht die Bedeutsamkeit gegenstandsorientierten Arbeitens. Der Forschungsgegenstand soll keinen vorab festgelegten Untersuchungsmethoden zugeordnet und dadurch modelliert werden. Vielmehr sollen geeignet erscheinende Methoden gezielt auf den Forschungsgegenstand angepasst und im Forschungsverlauf die Möglichkeit weiterer Modifikationen genutzt werden. Dieses Vorgehen wird insbesondere bei der Erforschung fremder
Kulturen obligatorisch, in denen der Forscher oder die Forscherin Beobachtungen macht,
die keiner bisher bestehenden Theorie angeglichen werden können. In diesem Zusammenhang haben induktive oder hypothesengenerierende Verfahren Vorrang.
Bei dem Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz handelt es sich um eine reale oder natürliche Ansammlung von Kindern. Sie verbringen einen großen Anteil ihrer Freizeit in ihrer
eigenen sozialen Welt und haben sich eine eigene Spielkultur aufgebaut. Das Forschungsinteresse an dieser sozialen Welt und an dieser Kultur, also an der Lebenswelt des Jungengeflechts, stellte die Forscherin vor ein Erkenntnisproblem. Die Welt der Jungen kann zwar
von außen beobachtet und daraufhin analysiert werden, eine wirkliche Erkenntnis für die
Kindheitsforschung kann jedoch ausbleiben, da die Jungen über implizites oder atheoretisches Wissen verfügen, das zunächst noch unreflektiert bleibt. Die Aufgabe der Forscherin
war es in der Folge, dieses implizite Wissen „zur begrifflich-theoretischen Explikation zu
bringen.“ (Bohnsack et al. 2001, 12)
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Es mussten methodische Verfahren auf den Forschungsgegenstand zugeschnitten werden,
die bei den Jungen eine Reflexionsbereitschaft anregen, ihr implizites Wissen zu artikulieren. Kindergefühle und –gedanken sind für Erwachsene nicht einfach nachdenkbar oder
nachfühlbar (vgl. Kuhn 2003, 3). Selbst Erwachsene, die ein hohes Maß an sozialer Kompetenz mitbringen und sich als sozialisierte Subjekte verstehen, die Erfahrungen mit anderen teilen und Vorgänge wie sie verstehen (vgl. Krappmann/ Oswald 1995, 36), sind auf
die Informationen von den betreffenden Kindern angewiesen, um beobachtete Situationen
interpretieren zu können. Empathie und Feingefühl stellen notwendige soziale Fähigkeiten
bei der Erforschung von Kindern dar, kindgerechte Untersuchungsinstrumente sichern die
einzuhaltenden materialen Fähigkeiten (vgl. Petermann/ Windmann 1993, 128).
Dieser Überlegung folgend, trat ein weiteres Erkenntnisproblem auf. Das kommunikativ
mitgeteilte Wissen musste um seine inhaltliche Bedeutung angereichert werden und zwar
möglichst durch die Forschungsteilnehmer selbst. Die Forscherin erlangt dann einen Einblick in die Forschungsdaten, wenn sie eine Kommunikationsbeziehung mit den Forschungsteilnehmern eingeht „und dabei das kommunikative Regelsystem der Forschungssubjekte in Geltung läßt.“ (Bohnsack 20004, 23) Ein Erkenntnisgewinn kann demnach in
dem Moment erreicht werden, in dem die Forschungsteilnehmer in den Forschungsprozess
als Experten ihrer Lebenswelt einbezogen und um Artikulation ihres konjunktiven Wissens
gebeten werden (vgl. Bohnsack u.a. 2001, 14).
Pasquale et al. (1995, 65) vermuten, dass durch die Berücksichtigung der Expertenrolle
von Kindern laufende Kindheitsdiskurse, die häufig kontrovers geführt werden, korrigiert
werden können. Erfahrungen aus der Gedächtnisforschung sprechen Kindern ab einem Alter von etwa sieben Jahren die Fähigkeit zu, zuverlässige Berichte abzulegen und sich nur
wenig von Suggestivfragen beeinflussen zu lassen (vgl. Schneider/ Büttner 19953, 704).
Subjektiv bedeutungsvolle Ereignisse werden wesentlich detaillierter erinnert und auch so
genannte Skripte, wobei unter Skript „ein schematischer Handlungsplan eines Ereignisses
(..), der aufgrund einschlägiger Alltagserfahrungen gewonnen wurde“ (ebd., 683), verstanden wird. Die alltäglichen sportlichen Bewegungsaktivitäten der Jungen vom Nikolausplatz können als Skript bezeichnet werden, denn die Treffen der Jungen folgen einem vergleichbaren Handlungsablauf. Die Erinnerungsleistungen der Jungen in der Untersuchung
und die Informationen, die sie liefern, können daher als sehr verlässlich eingeschätzt werden.
„Auch der Ethnograph in der eigenen, modernen Gesellschaft ist in der Begegnung mit
dem Feld ein Fremder oder sollte aus forschungsstrategischen Überlegungen zumindest so
tun, als ob er ein Fremder wäre …“ (vgl. Honer 1989, 308). Diese Einsicht drängt dazu, die
Kinder selbst als Experten ihrer Lebenswelt zu akzeptieren und als Informanten in Bezug
auf das Forschungsinteresse an ihrer Kultur einzusetzen. Das Autoritätsverhältnis in der
Beziehung zwischen erwachsener Forscherin und untersuchtem Kind und das damit zu48
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sammenhängende Problem der sozialen Wünschbarkeit (vgl. Richter 1997, 78) kann verringert werden, indem die Kinder zusammen in einer Gruppe interviewt werden und dadurch eine eigene Kontrollinstanz bilden.
Eine wichtige Frage in Hinsicht auf die Erforschung der Lebenswelt von Kindern, die eigentlich den Beginn einer Studie kennzeichnen sollte, stellt sich in Bezug auf ihre Motivation dauerhaft an einem Forschungsvorhaben teilzunehmen. Insbesondere Rusch hat mit
Blick auf die Bearbeitung von Fragebögen eindrucksvoll beschrieben, welchen Nöten sich
Kinder ausgesetzt fühlen können und parallel dazu ihre Motivation zur Mitarbeit kontinuierlich absinken kann (vgl. ebd. 1998, 3ff.).
Große Vorteile ergeben sich für eine geplante Untersuchung, wenn sich die Interessen der
Forscherin mit denen der Kinder decken. Zu Lebensbereichen, die für die Kinder selbst
von hoher Bedeutung sind, lässt sich wesentlich leichter die kindliche Perspektive erfragen. Auch die Anerkennung der Kinder in ihrer Expertenrolle und die Vermittlung des Gefühls, dass sie über ein im Vergleich zur Forscherin größeres, kulturspezifisches oder konjunktives Wissen verfügen, kann sie dazu motivieren relevante Ausschnitte ihrer Lebenswelt zu offenbaren. In Bezug auf das Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz und seine
sportlichen Bewegungsaktivitäten ist ein zusätzlicher Vorteil für die Informationsfreudigkeit der Jungen anzunehmen, da eine Frau als Forscherin etwas über eine mit vorwiegend
männlichen Attributen besetzte Sportart erfahren möchte, weshalb sich die Jungen noch
stärker in ihrer Expertenrolle bestätigt fühlen könnten. Die Rolle der Forscherin als reaktives Instrument im Forschungsverlauf stellt in diesem Zusammenhang einen Aspekt dar,
der methodenkritisch reflektiert werden muss (vgl. Brunner 19942, 203).
Eine letzte Überlegung zielt auf die Frage, wie der Kontakt zu den ausgewählten Forschungssubjekten hergestellt werden kann. Viele Kindheitsforscherinnen und –forscher
wenden sich mit ihrem Forschungsvorhaben an Schulen und erhalten darüber Unterstützung bei der Kontaktherstellung zu den Kindern und deren Eltern (vgl. z.B. Krappmann/
Oswald 1995; Wilk/ Bacher 1994; Heinzel 1997). Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme
zu Kindern in der Schule ist günstig, denn die Kinder kennen ihre Schule und sind mit ihrer Umgebung vertraut, außerdem besteht die Garantie, dass sich viele von ihnen dort regelmäßig aufhalten und in denselben Gruppen erneut zusammenkommen. In diesem Forschungsfeld gelingt die Anwendung standardisierter Verfahren gut, da eine große Menge
an Daten in relativ kurzer Zeit erhoben werden kann. Die befragten Schülerinnen und
Schüler beantworten das Erhebungsmaterial zum Beispiel im Zuge einer Unterrichtseinheit, wodurch die Rücklaufquote entsprechend hoch zu erwarten ist. Die meisten Eltern
werden weniger Skepsis zeigen, wenn Studien mit ihren Kindern im Rahmen der Schule
durchgeführt werden. Als Fremde in das Privatleben von Kindern und damit ihrer Eltern
einzudringen, gestaltet sich wesentlich schwieriger, zuallererst weil man damit rechnen
muss, zunächst auf Misstrauen zu stoßen.
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Dennoch soll der Zugang Schule für die Untersuchung des Jungengeflechts vom Nikolausplatz nicht gewählt werden. In der Schule unterstehen Kinder stetiger, wenn oft auch nur
indirekter Kontrolle, und den allgemeinen Regeln und Gesetzen der Institution Schule, die
sich auf räumliche, zeitliche oder organisatorische Faktoren auswirken. Zwar haben die
Schülerinnen und Schüler dort in begrenzter Zeit und begrenztem Raum die Möglichkeit,
selbst Bewegungssituationen zu initiieren und in größeren Kindergruppen zu gestalten,
doch müssen sie sich stets den Blicken von Aufsichtspersonen rückversichern und bei
Fehlverhalten das Einschreiten Erwachsener und eventuelle Sanktionen befürchten. Bezieht man sich auf die Grundschule, ist darüber hinaus von vornherein ausgeschlossen,
dass Kinder im späteren Schulkindalter an der Bewegungssituation beteiligt sind. Die Kindergruppen, die sich im Rahmen der Schule zusammen bewegen, werden zum großen Teil
altershomogen sein. Sozialisationsanreize, die von älteren Kindern einer Peergroup ausgehen können, würden entsprechend ausbleiben.
In ihrer selbstgestalteten Freizeit haben Kinder mehr Möglichkeiten selbst tätig zu werden,
zu entscheiden einen Treffpunkt aufzusuchen oder zu meiden, Spiele oder sportliche Bewegungsaktivitäten selbst zu initiieren und aufrechtzuerhalten, Konflikte eigenständig zu
lösen und verstärkt ihren eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. In diesen Ausschnitten
von Kindheit können vielfältige Entwicklungsprozesse stattfinden, die auf Sozialisationseinflüsse der Gruppe und des Selbst zurückzuführen sind. Da solche Prozesse vor allem bei
Kindern durch ihre impliziten Wissensvorräte gegenüber Erwachsenen und bezogen auf sie
selbst unreflektiert ablaufen und Kindheiten gestern wie heute sehr differenziert verlaufen,
drängen hypothesengenerierende Untersuchungsverfahren in den Vordergrund.

3.2.4 Triangulation zwischen verschiedenen Methoden
Der Stand der Forschung setzt sich derzeit aus verschiedenen Theorien zur modernen
Kindheit und ihren Kindern zusammen. Auf der einen Seite wurden sie auf der Grundlage
umfangreicher Datenpools zu räumlichen und zeitlichen Aspekten von Aktivitäten, zu sozialen Strukturen und gesundheitlichen Zuständen, zu familialen oder institutionellen Aspekten formuliert (vgl. z.B. DJI 1992; Kleine 2003; Zinnecker/ Silbereisen 19982). Auf der
anderen Seite generierten sich Theorien aus Fallstudien, die sich intensiv mit den Lebenswelten ausgewählter Kinder beschäftigten (vgl. z.B. Büchner 1994; Kirchhöfer 1998;
Rusch 1998 oder Zeiher/ Zeiher 1994). Durch die erste Herangehensweise sollen anhand
umfangreicher Daten verallgemeinernde Aussagen zum durchschnittlichen Kind und zur
durchschnittlichen Kindheit getroffen werden, durch die zweite Herangehensweise werden
Aussagen zu individuellen Kindern und Kindheiten getroffen. Die Frage ist, ob die Theorien, die aus beiden Herangehensweisen resultieren, einander entsprechen und eher zu divergenten Ergebnissen führen. So kontrovers wie die heutige Kindheit, insbesondere ihre
soziologische Ausrichtung, diskutiert wird, muss man davon ausgehen, dass die Ergebnisse
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bisher nicht immer kongruent waren. Das bedeutet für die Kindheitsforschung, dass zum
Teil von einem unsicheren Theoriengerüst ausgegangen werden muss und neue Erkenntnisse erforderlich sind.
Der hier angestrebte Forschungsgegenstand zielt auf einen komplexen Ausschnitt der Lebenswelt eines Jungengeflechts im mittleren bis späten Schulkindalter. Die Kennzeichen
dieses Geflechts, seiner Gewohnheiten in der Freizeitgestaltung, tauchen mitten ein in die
kontrovers geführte Diskussion heutiger Kennzeichen von Kindheit, denn es wiederbelebt
eine fast vergangen geglaubte Großstadtkindheit (vgl. Kap. 2.1).
Müssen bestehende Theorien zu vergleichbaren Kennzeichen folgerichtig als unsicher eingeschätzt werden? Eine Antwort auf diese Frage wird am Ende dieser Arbeit nicht gegeben
werden können, aber eine Antwort auf die Frage, welche Einflüsse auf die Entwicklung
und Sozialisation von Jungen diesen Alters entfallen würden, wenn solche Kindheiten, wie
die hier beschriebene, nicht mehr gelebt werden könnten.
Um die Tiefe und Breite der Analyse zu erweitern, ein volleres Bild oder eine höhere Auflösung des Forschungsgegenstands zu bekommen, soll das Geflecht der Jungen mit verschiedenen Untersuchungsmethoden analysiert werden. Die Beobachtungen, die den Ausgangspunkt des Forschungsinteresses bilden, sollen jedoch nicht der Gefahr von Fehlinterpretationen, selektiver Wahrnehmung oder der Überforderung des Beobachters durch die
Komplexität des Forschungsgegenstands unterliegen (vgl. Kromrey 19988, 324f.; auch
Diekmann 19984, 458; Heimlich 2000, 174), weshalb das Beobachtungsmaterial videografiert, mit Hilfe mehrere Forscherinnen und Forscher kommunikativ validiert und zusammen mit den Jungen kommunikativ selbstrekonstruiert wurde. Dieser mehrperspektivische
Untersuchungsverlauf hilft, den gewählten Ausschnitt von Kindheit differenzierter zu rekonstruieren. Darüber hinaus soll die Erwachsenenperspektive auf das Jungengeflecht und
seine Aktivitäten durch die Perspektive der Jungen angereichert werden.
Die Arbeit mit qualitativen Methoden ist eine Schlussfolgerung aus den angeführten Forschungsinteressen. Darüber hinaus sollen sie zur Erforschung natürlicher Gruppen geeigneter sein, da sie sich besser in normale Gruppenabläufe einpassen lassen und als weniger
störend und eher Vertrauen erweckend eingeschätzt werden. Nach Neidhardt sollten Untersuchungsinstrumente gefunden werden, die sich „möglichst elastisch und ‚geräuschlos’ anpassen lassen“ (ebd. 1983, 32) und gerade mit Blick auf die Erforschung von und die Forschung mit Kindern müssen manche der Methoden gegenstandsorientiert modifiziert werden (vgl. Kap. 3.2.3).
An dieser Stelle wird bereits darauf verwiesen, dass die nach Hoffmann-Riem zitierten
Prinzipien der Offenheit und der Kommunikativität (vgl. Bohnsack 20004, 23), die generell
als sehr wichtig für die qualitative Forschung angesehen werden (vgl. Richter 1997, 76f.),
in der Forschungsarbeit mit Kindern ebenfalls modifiziert werden sollten. Dabei besagt das
Prinzip der Offenheit, dass die Forscherin zunächst offen an den Forschungsgegenstand he51
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rantreten und seine Strukturierung den Forschungsteilnehmern selbst überlassen sollte, bevor eigene theoretische Implikationen „aufgepfropft oder passende Beispiele (..) selektiv
zur Bestätigung einer Theorie herangezogen“ (Bohnsack 20004, 33) werden. Nach Richter
soll das zur Sprache kommen, was den Untersuchungsteilnehmenden wichtig ist, um sich
hypothesengenerierenden Erkenntnissen zu öffnen (vgl. ebd. 1997, 76f.).
Theoretisch voraussetzungslos kann die Forscherin nicht in den Untersuchungsprozess eintreten, weshalb vorhandenes theoretisches Wissen vorab expliziert werden sollte, um dann
offen für Neues sein zu können (vgl. Hollstein/ Ullrich 2003, 36). In bezug auf Kinder
muss das Prinzip der Offenheit eingegrenzt werden, da zu offene Fragestellungen zum Beispiel in einem narrativen Interview die Erforschung von Bedeutungs- und Sinnzusammenhängen erschweren würde (vgl. ebd., 38ff.). Insbesondere jüngeren Kindern fallen selbstreflexive Aussagen zu ihrer Lebenswelt und vor allem zu einem in der Interviewsituation angezielten abstrakten Ausschnitt ihrer Kindheit schwer, etwa wenn Motive ihres Handelns
erfragt werden.
Das Prinzip der Kommunikativität oder der Kommunikation fordert die Forscherin dazu
auf, eine Kommunikationsbeziehung mit dem Forschungsteilnehmer einzugehen (vgl.
Bohnsack 20004, 23), mit ihm eine gemeinsame Ebene zu finden, „auf der Verständnis
möglich ist.“ (Richter 1997, 77) Von Seiten der erwachsenen Forscherin muss gegenüber
dem kindlichen Forschungsteilnehmer ein Höchstmaß an sozialer Kompetenz aufgebracht
werden, doch selbst dann ist es der Erwachsenen nicht vollständig möglich, sich auf die
Kommunikationsebene des Kindes einzulassen. Vor diesem Hintergrund versucht die qualitative Forschung alternative Kommunikationsstile zu finden und mit Kindern über gemalte Bilder, Scenotests oder Dilemmata-Geschichten zu kommunizieren (vgl. z.B. Heinzel
2000a; Sturzbecher 2001). Die Rolle der Forscherin als reaktives Forschungsinstrument
muss in diesem Zusammenhang ausreichend im Zuge der Interpretation von Forschungsergebnissen reflektiert werden.

3.2.5 Videografieren als Methode zur Beobachtung von Kindern
Die Analyse von Forschungsgegenständen mit Hilfe von erhobenem Foto- oder Filmmaterial wird derzeit als neueres Verfahren in der pädagogisch und soziologisch ausgerichteten
Kindheitsforschung diskutiert (vgl. Ehrenspeck/ Schäffer 2003). Diskussionsanlass ist dabei die Frage, wie mediale Quellen als Dokumente erziehungswissenschaftlicher und soziologischer Forschung genutzt werden können. Enormer Erfahrungsbedarf besteht bisher
noch zu Fragen der Aufzeichnung und vor allem der Auswertung von Foto- und Filmdaten.
Da die Zielsetzung einer Beobachtung mit Hilfe eines Camcorders und die Begründung für
die Erhebung von Videodaten grundlegend von den Intentionen abweichen kann, die in
den Kunst- oder Medienwissenschaften verfolgt werden, müssen eigene Wege gefunden
und begangen werden. Knoblauch nennt in diesem Zusammenhang drei Verfahren, visuelle
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Daten zu analysieren (vgl. ebd. 2004, 128f.). Erstens die Analyse abbildungstheoretisch arbeitender Studien, die vorwiegend nach standardisierten Code-Kategorien für Verhalten
auswerten, zweitens die an Goffman orientierte konversationsanalytisch orientierte Analyse und drittens die hermeneutisch geprägte Sequenzanalyse. Die Entscheidung zu einem
der Analyseverfahren ist dabei am Forschungsgegenstand ausgerichtet.
Die Analyse der sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz
erfolgt in Anlehnung an die konversationsanalytisch orientierte Analyse, wobei der Fokus
stark auf den sozialen Interaktionen liegt, in denen leistungsthematische Situationen stattfinden. Aus diesem Forschungsinteresse heraus sind Videodaten erhoben worden. Vergleichbar mit in die Schriftsprache transkribierten Daten, stellen sie wissenschaftliche
Quellen oder Dokumente einer natürlichen sozialen Situation dar, auf deren Grundlage eine Analyse durchgeführt werden kann. Knoblauch schlägt in Bezug auf dieses Analyseverfahren vor, mit dem Begriff der Video-Interaktions-Analyse zu arbeiten, da „im Zentrum
(…) die Interpretation von visuellem Material steht.“ (ebd., 129)
Videodaten bieten den großen Vorteil der Reproduzierbarkeit und schaffen damit „neue,
für die teilnehmende Beobachtung kaum erreichbare Möglichkeiten der Detaillierung und
mikroperspektivischen Analyse sozialer Wirklichkeit.“ (Wagner-Willi 2001, 121f.; auch
Knoblauch 2004, 123) Soll der Zugang zum Forschungsgegenstand durch eine offene Herangehensweise charakterisiert sein, ist die Möglichkeit der beliebigen Reproduzierbarkeit
unumgänglich. Erst durch sie wird die kommunikative Validierung in einem Forscher- und
Forscherinnenteam möglich, können Beobachtungskategorien gebildet werden, die die Analyse des Forschungsgegenstands begleiten und das Generieren wissenschaftlicher Theorien erlauben (vgl. dazu auch Schneider 2003, 30).
Die Komplexität des Forschungsgegenstands tritt erst im Prozess des wiederholten Sehens
richtig zutage. Ein strukturalistischer Zugang zur Analyse wird notwendig. Brüdigam sieht
vier analytische Ebenen, darunter die Handlungsebene, die Figurenebene, die Ebene der
Erzählweise und die Ebene der Normen, Werte und Ideologien (vgl. ebd. 2003, 269). Jedes
erneute Sehen kann die Analyse anreichern, kleinste Details fallen auf, anfangs unverständliche Stimmlaute können plötzlich „dekodiert“ und vorläufige Interpretationen anhand der Videodaten wiederholt korrigiert werden.
Im Prozess der Analyse verdichtete sich die Überzeugung, dass die Interpretation der
sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz durch das Forscher- und Forscherinnenteam nicht ausreichen würde, um die Wirklichkeit ihres Lebensausschnitts zu rekonstruieren. Weitere Untersuchungsmethoden würden sich anschließen
müssen, um zusätzliche Perspektiven auf den Forschungsgegenstand zu erhalten. Verfolgte
das Videografieren als Methode zur Beobachtung des Jungengeflechts anfangs die Absicht
Videodaten zu leistungsthematischen Situationen zu sammeln und diese zu interpretieren,
entwickelte sich das Verfahren im Verlauf der Untersuchung zu einer Methode, die im
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Sinne der Triangulation vielseitig eingesetzt werden kann, um multiple Perspektiven auf
den Forschungsgegenstand einzunehmen. Letztlich wurden die Videodaten zur Ausformulierung von Leitthemen, zur kommunikativen Validierung durch ein Forscher- und Forscherinnenteam, zur kommunikativen Selbstrekonstruktion durch die Untersuchungsteilnehmer, als Erzählstimulus für das anschließende Gruppeninterview und als ständiges Korrektiv in Phasen der Interpretation der leistungsthematischen Situationen innerhalb der
sportlichen Bewegungsaktivitäten auf dem Nikolausplatz genutzt.

3.3 Gang durch die Analyse
Planung und Durchführung der Untersuchung und die verwendeten Forschungsmethoden
sind einander abwechselnde und aufeinander aufbauende Prozesse im Forschungsverlauf.
Im Zuge der Triangulation sind verschiedene Methoden eingesetzt worden, um den Untersuchungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Zum besseren Nachvollzug des Untersuchungsverlaufs werden die eingesetzten Methoden in ihrer chronologischen Abfolge geordnet wiedergegeben und mit den notwendigen theoretischmethodischen und speziellen auf das Geflecht der Jungen gezielten Anmerkungen versetzt.
Die Zitate aus dem Forscherinnentagebuch sollen ein Stück weit in das Forschungsgeschehen hineinversetzen und einen Einblick in spannende, aber auch von Nöten gekennzeichnete Momente eröffnen.
Am Anfang des Untersuchungsvorhabens bestand das Forschungsinteresse darin, Kinder in
Bewegung aufzusuchen und zu beobachten, welche leistungsthematischen Situationen sie
in ihrer Freizeit freiwillig eingehen. Mit diesem Anliegen wurden manche Wohngebiete
der Großstadt, Grünanlagen, Spiel- und öffentliche Plätze aufgesucht, die sich meist schon
außerhalb der Sichtweite durch eine deutliche Kindergeräuschkulisse ankündigten.
Aus dem Forscherinnentagebuch:
An einem sommerlichen Herbsttag zog es mich zu einem Spielplatz, dessen kindtypischer
Lärmpegel mir schon aus einiger Entfernung entgegenschlug. Ich befand mich in einem
Wohnviertel der Großstadt, in dem - den Wohngebäuden nach zu urteilen - überwiegend Familien aus der sozialen Mittelschicht zu Hause sind. Die Straßen dieses Viertels sind verkehrsberuhigt. Zone 30- und aufgepflasterte Straßen sind hier angelegt. Nur wenige Meter entfernt
schließt sich jedoch eine sehr belebte Einkaufstraße an, die stark von Menschen und Fahrzeugen aller Art frequentiert ist.
Auf dem Spielplatz angekommen, treffe ich auf jede Menge Kinder unterschiedlichen Alters,
die sich je nach Interesse seine Angebotspalette zu Eigen machen. Weit davon entfernt als
moderner Spielplatz bezeichnet werden zu können, bietet er neben einem großen Sandkasten
die traditionellen Kletter-, Schaukel- und Rutschgeräte und relativ viel freie Fläche, die von
Kindern für ihre eigenen Ideen genutzt werden kann. Seine quadratische Rasenfläche bleibt an
diesem Nachmittag leer. Die über ein paar Steintreppen zu erreichende Gerätefläche wird
hauptsächlich von ein paar Mädchen und Jungen im Grundschulalter genutzt, die ausgelöst
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durch ein Plastikvampirgebiss, das ein Junge mitbrachte, Vampirfangen auf den und um die Geräte herum spielen. Das aufregendste an diesem Spiel scheint dabei das Fangen eines gegengeschlechtlichen Kindes zu sein, denn es muss mit dem Gebiss in den Hals gebissen werden, um
gefangen zu sein. Einige Eltern mit kleineren Kindern sind an der Schaukel zu sehen, andere
sitzen auf den Bänken, die den Sandkasten säumen. Sie sind mit ihren noch recht jungen Kindern gekommen und beaufsichtigen ihr Spiel im Sand.
Abgegrenzt von ein paar Bänken und Bäumen auf einer mit wenigen Bäumen bestandenen,
rechteckigen Fläche mit festem Sandboden, schließt sich an den Sandkasten ein weiterer Teil
des Spielplatzes an. Als ich an diesem Tag den Spielplatz mit dem ersten Blick überschaue,
fällt mein Interesse direkt auf diesen Teil des Platzes, da hier eine Gruppe von etwa zwölf
Jungen im Grundschulalter zusammensteht und anscheinend den Beginn eines Spiels aushandelt. Mannschaften werden gebildet und über die Güte des einen oder anderen mitgebrachten
Fußballs wird entschieden. Ich setze mich möglichst unauffällig auf eine Bank, die direkt an
diesen Teil des Spielplatzes grenzt und versuche die Szene auf meinem Camcorder einzufangen. Ich möchte einen möglichst authentischen Ausschnitt heutiger Kindheit aufzeichnen.
Sollten die Jungen merken, dass ich sie filme, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ihr Verhalten
und damit das gesamte Spiel verändern würden. Mein Gewissen erinnert mich an die Forschungsethik, die mich zögern lässt, ungefragt und doch gezielt Menschen und hier vor allem
Kinder auf Video festzuhalten. Doch kann ich ihre Eltern im Vorfeld nicht um die Genehmigung der Aufzeichnung bitten.

3.3.1 Die Beobachtung des Jungengeflechts
Für alle Menschen, die es nicht gewohnt sind, häufig vor der Kamera zu stehen, ist die
Aufzeichnung durch Videografie ein starkes reaktives Forschungsinstrument. Ein erheblicher Einfluss auf ihr natürliches Verhalten muss angenommen werden. In Veröffentlichungen zu empirischen Forschungsmethoden wird das Problem der ungewollten Einflussnahme unter dem Begriff der Reaktanz diskutiert (vgl. Knoblauch 2004, 126). Hätten die Jungen gewusst, dass sie bei ihren sportlichen Bewegungsaktivitäten von einer Forscherin gefilmt werden, deren Anliegen es ist, unter anderem ihre sportlichen Leistungsfähigkeiten
zu analysieren, hätten sich ihre Leistungsmotivation und ihr Spielverhalten enorm verändert.19
Die Beobachtung des Ausschnitts aus der Lebenswelt des Jungengeflechts hat verdeckt
und passiv teilnehmend stattgefunden. Patry und Dick sprechen in diesem Zusammenhang
von qualitativer Feldforschung, in der Hinsicht, dass kein „Einfluss auf das erfasste Geschehen“ (ebd. 20022, 84, Hervorh. i. O.) genommen wurde. Der enorme technische Fortschritt ermöglicht ein verdecktes Videografieren, da die digitalen Camcorder mittlerweile
klein und handlich sind und zusätzlich über einen ausklappbaren LCD-Bildschirm verfü-

19

Bestätigt wird diese Annahme durch eine Äußerung von Niels (vgl. Anhang 9.5, Z. 252ff.), als er von einer
Situation erzählt, in der ein Vater von einem der Jungen des Geflechts während eines Fußballspiels anwesend war: „Oder einmal hab ich erlebt, da waren ein Vater, ein Vater von einem Kind da, und da haben
sich alle angestrengt, haben se gedribbelt, was das Zeug hielt und haben dann super zusammen gespielt,
also ich glaub, wenn erst einer guckt, den die dann irgendwie kennen (…), ich glaub dann strengen sich
alle so richtig an.“ In anschließenden Gesprächen mit den Jungen stellte sich heraus, dass sie nicht gemerkt hatten, dass sie gefilmt wurden (vgl. Anhang 9.2, V1: 04:12ff.).
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gen. Der gewünschte Bildausschnitt muss nicht dicht am Auge durch den Sucher des Camcorders eingefangen, sondern kann unauffälliger über den LCD-Bildschirm ausgewählt
werden. Zusätzlich ist der eigene Blickwinkel nicht auf den aufzuzeichnenden Bildausschnitt reduziert, sodass die Perspektive auf das Geschehen außerhalb dieses Ausschnitts
ausgeweitet werden kann.
Der gesamte Ablauf des Fußballspiels konnte mit Hilfe des digitalen Camcorders nicht
festgehalten werden, da die Jungen ihr Spiel über den beschriebenen Sandplatz hinaus fast
auf die Gesamtfläche des Spielplatzes ausgeweitet hatten. Ein Mitschwenken des Camcorders war unumgänglich und es wurden subjektiv interessante Szenen aufgezeichnet. Diese
selektive Wahrnehmung, bei der gewisse Inhalte bevorzugt registriert, andere dadurch ausgeblendet werden (vgl. Lamnek 1989, 241), ist der Methode der unstrukturierten Beobachtung zuzuordnen. Atteslander hält der unstrukturierten Beobachtung jedoch zu gute, dass
sie die „Flexibilität und Offenheit (...) für die Eigenarten des Feldes“ (ebd. 19958, 107) erhält.
Gerade bei der Beobachtung im Feld, also eines Lebensbereichs von Kindern, der nur
durch sehr wenige strukturierende Vorgaben geordnet ist, ist es besonders schwierig ein
vorab festgelegtes Kategoriensystem für eine strukturierte Beobachtung zu erstellen. Vorab
formulierte Beobachtungskategorien oder Leitthemen hätten den Blick vielleicht zu sehr
auf zu überprüfende Hypothesen gelenkt und das Erkennen weiterer, eventuell kindperspektivischer Besonderheiten unterdrückt. Eine flexible und offene, Kindheit erforschende
Haltung sollte in der modernen Kindheitsforschung stärker praktiziert werden, da das aktive Einbeziehen von Kindern in die Erforschung von Ausschnitten ihrer Lebenswelt und
das Sich-Einlassen auf ihre Perspektive ein progressives Verfahren darstellt, das dazu beiträgt, spezifische Forschungsmethoden zu generieren. Das Entwickeln von Hypothesen
steht mit der Durchführung einer unstrukturierten Beobachtung im Vordergrund. Die
Grundlage bilden dabei die Informationen, die während oder am Ende einer Beobachtung
gewonnen (vgl. ebd.) und zusätzlich über die Anwendung weiterer Verfahren in die Hypothesenbildung einbezogen werden können.

3.3.2 Kontaktaufnahme zu den Jungen
Das Forschungsinteresse an den Aktivitäten einer realen oder natürlichen Gruppe von Kindern in einem außerinstitutionellen Kontext impliziert das Problem der Kontaktaufnahme
zu den potenziellen Untersuchungsteilnehmerinnen und –teilnehmern, vor allem, wenn es
sich um eine Gruppe von Kindern handelt, die der Forscherin unbekannt sind. Nicht allein
das Interesse an dem impliziten Wissen der Jungen zu ihren sportlichen Bewegungsaktivitäten, sondern bereits aus forschungsethischen Gründen muss der Kontakt zu den videografierten Jungen und ihren Eltern hergestellt werden. Eine Patentlösung kann in diesem Zusammenhang leider nicht beschrieben werden, aber eine „Portion Glück“ gehört zum er56
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folgreichen Fortführen des Forschungsinteresses dazu. Verstärkt auf sich selbst gestellt ist
man dabei durch das weitestgehende Fehlen publizierter Erfahrungsberichte. Wird die Erreichbarkeit der ausgewählten Untersuchungsakteure beschrieben, beschränken sich Hinweise meist auf schulische und unternehmerische Zugänge (vgl. z.B. Mayer 2002, 45f.).
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die durch ein unten angeführtes Zitat aus dem Forscherinnentagebuch verdeutlicht werden, konnte die in Kapitel 2 beschriebene Gruppe von
Jungen für die weitere Untersuchung gewonnen werden. Drei weitere Jungen aus dem Geflecht hätten zusätzlich in die Untersuchung einbezogen werden sollen, doch bestand keine
Möglichkeit, an die Einverständniserklärung ihrer Eltern zu gelangen, da sie entweder aus
ziemlich zerrütteten Familienverhältnissen stammten oder Sprachbarrieren die Kontaktaufnahme unüberbrückbar erschwerten. Da die videografierten, natürlichen sozialen Situationen in einer Art Laboruntersuchung detaillierter analysiert werden sollten, kam als ein weiteres Problem neben der ersten Kontaktaufnahme die Koordination der Verabredung von
Treffzeiten und –orten und anschließend der Transport der Kinder an diesen Ort hinzu.
Glücklicherweise konnte dieses Hindernis recht einfach überwunden werden, da die Mütter
der ausgewählten Jungen untereinander telefonisch in Kontakt standen und die Organisation für den Transport zu einem ersten Treffen selbstständig übernahmen.
Aus dem Forscherinnentagebuch:
Nachdem der Beschluss gefasst war, mit dieser Gruppe von Jungen weiter zu arbeiten, erfolgte der schwierigste Teil der Untersuchung, die Kontaktaufnahme mit den beteiligten Jungen.
Schon an dem Tag, als ich die Szene auf dem Spielplatz gefilmt habe, hatte ich den Eindruck,
dass es sich hier um eine Gruppe handeln muss, die sich häufig trifft und zusammen Fußball
spielt. Ihr Spiel bedurfte keiner weiteren Regelerläuterung und der Prozess der Mannschaftseinteilung verlief ohne jegliche für mich erkennbare Streitigkeiten. Auch die eingenommenen
Rollen innerhalb des Spiels und der Gruppe erschienen allen gewohnt und daher unbewusst
zu sein. Ich ging davon aus, dass ich bei einem erneuten Aufsuchen des Spielplatzes auf einige
der Jungen stoßen könnte, um sie persönlich anzusprechen. Dafür wählte ich etwa dieselbe
Uhrzeit, zu der ich ein paar Tage vorher die Aufnahme gemacht hatte. Bei meiner Ankunft auf
dem Spielplatz treffe ich tatsächlich auf zwei der Jungen, die ich direkt wieder erkenne. Sie
sind mit einem Fußball und einem Fahrrad unterwegs. Ein unangenehmes Gefühl steigt in mir
hoch, dringe ich doch als Fremde in ihre Privatsphäre ein. Ich überwinde mich. Als ich die
Jungen anspreche, erinnern sie sich nicht daran, dass sie ein paar Tage zuvor von mir gefilmt
wurden. Sie verhalten sich sehr zurückhaltend und zögerlich und kichern ständig, geben mir
aber bereitwillig Auskunft über ihre üblichen Treffgewohnheiten auf dem Spielplatz.
Demnach müssten an diesem Tag in den nächsten Minuten noch weitere der Jungen kommen.
Ich beschließe noch etwas zu warten, um nicht später alle Erklärungen wiederholen zu müssen. Leider finden sich keine weiteren Jungen ein, daher beschließe ich den beiden anwesenden Jungen Ausschnitte aus dem Film zu zeigen, damit sie mir wiederum sagen können, wen
sie wieder erkennen. Die Idee ist, dass sie diesen Jungen in der Schule Bescheid sagen könnten, dass sie an einem bestimmten Tag um eine bestimmte Uhrzeit auf den Spielplatz kommen
sollen, damit ich mit ihnen gemeinsam sprechen kann. Die Begeisterung bei meinem Vorschlag ist riesig und nicht nur die beiden Jungen, sondern auch noch andere hinzugekommene
Kinder versammeln sich um die kleine Kamera und mich, dicht gedrängt. In den nächsten
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Minuten wünsche ich mir ein paar Ohrstöpsel. Der Lärmpegel ist immens. Meine Idee kann
ich dadurch aber umsetzen. Zusammen ermitteln wir einen Termin, an dem möglichst viele
der Jungen theoretisch Zeit hätten. Aufgrund ähnlicher Wochenverläufe können die beiden
abschätzen, wann ein günstiger Treffpunkt wäre. Die erste Hürde war genommen.
Nicht alle Vorhaben lassen sich so umsetzen, wie man sie selbst plant. Forschungsfrust kann
dabei aufkommen, wenn sich das Gefühl einstellt, dass die Untersuchung anscheinend abgebrochen werden muss, weil sich zu viele Hindernisse in den Weg stellen. Der verabredete
Termin mit den Jungen verlief erfolglos, weil wieder nur zwei der Jungen kamen. Der Versuch, die Jungen über ihre Schule zu erreichen verlief ebenfalls erfolglos, da die Rektorin der
Schule mein wissenschaftliches Bemühen ausdrücklich von dem Gelände der Schule fernhalten wollte. An einem Nachmittag traf ich die Mutter eines der Jungen auf dem Spielplatz an
und kam mit ihr ins Gespräch. Meine Hoffnung, die Untersuchung doch durchführen zu
können, stieg an, als sie mir darüber ihre Begeisterung mitteilte, dass ich vorhatte den Jungen
das gefilmte Material zu zeigen. Sie wollte mit anderen Müttern sprechen, damit ich zu ihnen
Kontakt aufnehmen könnte. Ich überreichte ihr vorbereitete Elternbriefe, in denen ich mein
Anliegen erklärte und um ihre Mithilfe und ihr Einverständnis bat.
Die Reaktion auf diesen Hoffnungsschimmer war ein niederschlagender Anruf dieser Mutter,
die mir mitteilte, dass eine Mutter, mit der sie gesprochen hatte, empört darüber sei, dass ich
ihre Kinder ungefragt gefilmt hätte. Mit der Drohung nach noch mehr Ärger, beendeten wir
das Telefonat und ich die Gedanken an mein geplantes Vorhaben. Wahrscheinlich hätte ich als
Mutter genauso reagiert.
Den Umstand, dass die Studie trotzdem mit diesen Jungen durchgeführt wurde, habe ich einer
weiteren Mutter zu verdanken. Sie hatte sich die Zeit genommen, meinen angefertigten Elternbrief zu lesen und war mit ihrem Mann übereingekommen, dass sie mein Vorhaben unterstützen wollten. Telefonisch meldete sie sich bei mir und bot mir ihre Hilfe an. Sehr überrascht und hoch erfreut nahm ich ihre Hilfe dankend an. Sie war es, die mir die Namen der
Kinder nannte, mir ihre Adressen gab und mit den anderen Müttern telefonierte, bevor ich
den Kontakt zu ihnen aufnahm.
Der Ablauf des ersten Treffens wurde in einem Forscher- und Forscherinnenteam geplant.
Die Arbeit in einem Team ist unbedingt zu empfehlen, weil eigene Unsicherheitsmomente
durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die über das Projekt informiert sind, gemildert oder beseitigt werden können. Potenzielle Problemsituationen, die man selbst nicht
bedacht hat, können angesprochen und Lösungsmaßnahmen präventiv bereitgestellt werden. Hilfreich ist das Durchspielen des gesamten Ablaufs der Untersuchungsdurchführung
in Anwesenheit der Kolleginnen und Kollegen, die gegebenenfalls auch die Rolle des Kindes als Interviewpartner übernehmen können.
Wo stehe ich, wohin setze ich mich, wie platziere ich die Jungen, wie reagiere ich auf unerwartete Situationen während des Gruppeninterviews, wann schalte ich die Videokamera
ein? Diese wichtigen Details sollten vorher mindestens einmal durchgespielt werden, denn
sie verleihen der Forscherin in der anschließenden Forschungssituation ein hohes Maß an
Sicherheit und Selbstvertrauen.
Das erste Treffen mit den Jungen in der Gesamtgruppe verfolgte mehrere Ziele, die in Verbindung mit dem chronologischen Ablauf des Nachmittags erläutert werden (vgl. Kap.
3.3.3 bis 3.3.6). Der Ablauf lag strukturiert nach Angaben zu intendierten Vorhaben, Zei58
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ten und Zielformulierungen in schriftlicher Form während der gesamten Untersuchung der
Forscherin vor. Die Einhaltung des geplanten Vorgehens konnte so ständig kontrolliert
werden.

3.3.3 Einladung zur Laboruntersuchung und erster persönlicher Kontakt
Die Entscheidung für die Einladung der Jungen in die Räumlichkeiten der Hochschule
wurde primär aus organisatorischen Gesichtspunkten getroffen. Von einem Forscherinnenteam20 wurden die Jungen und die Mutter, die sie mit dem Auto brachte, am Parkplatz in
Empfang genommen. Um die Stimmung aufzulockern, ein gewisses Maß an Orientierung
im unbekannten Umfeld der Hochschule zu vermitteln und eine grundlegend vertrauensvollere Basis zu schaffen, stellte ein kurzer Gang in die verschiedenen Sporthallen, in denen Unterricht in diversen Sportarten erteilt wurde, den ersten Teil des Treffens dar. Die
Jungen konnten sich einen Eindruck von der Institution Sporthochschule verschaffen, Fragen stellen und das Team der Forscherinnen in einem vorerst neutraleren Rahmen als in
der sich anschließenden Laborsituation kennen lernen.
Aus der Erwachsenenperspektive heraus und auch nach Aussagen der beiden passiv teilnehmenden Beobachterinnen (vgl. Anhang 9.3.1, Z. 33ff. und Anhang 9.3.2, Z. 45ff.;
72ff.) ist zu vermuten, dass sich die Jungen ernst genommen und wichtig fühlten. Die anfängliche Befürchtung, dass sie durch das unbekannte Umfeld Hochschule in ihrem Verhalten verunsichert werden könnten, muss im Nachhinein dahingehend relativiert werden,
dass eher der Eindruck entstand, dass eine gesteigerte Bereitschaft mitzuarbeiten und sich
auf die Untersuchungssituation zu konzentrieren vorlag. Das Forscherinnenteam war der
Ansicht, dass die Jungen nach einer kurzen unsicheren Phase nach der Ankunft bald begeistert waren, sich wohl fühlten und einfach neugierig und deshalb etwas aufgekratzt waren. Das angestrebte Ziel, mit dem Gang durch die Sporthallen der Hochschule und mit
Hilfe eines Gesprächs über Sport als ein Thema, das beide Seiten interessierte, eine gemeinsame, vertrauensvollere Basis zu schaffen, kann als erreicht bezeichnet werden.

20

Neben mir waren meine Kolleginnen Heike Wintz und Ines Pepping bei diesem ersten Treffen nicht nur
anwesend, sondern in der Rolle von Beobachterinnen mit besonderen Beobachtungsaufgaben in die Untersuchung integriert. Damit die Jungen sie von vornherein kennen lernten und sich an ihre Anwesenheit
gewöhnten, waren sie zu jedem Zeitpunkt zugegen, blieben aber im Hintergrund, um die Untersuchungssituation möglichst wenig zu beeinflussen.

59

Grundlegende theoretische Implikationen und methodische Erläuterungen im Gang durch die Analyse und Auswertung: Gang durch die Analyse

3.3.4 Einleitung in die Untersuchung und teilstrukturierte Befragung
Um den Jungen vor einer Phase längeren Sitzens noch ein wenig Bewegung zu ermöglichen, wurden die Treppenstufen in die vierte Etage zu den Räumen des Instituts, in denen
die Untersuchung stattfinden sollte, zu Fuß genommen. Für die mitgereiste Mutter war ein
Raum vorbereitet worden, in dem sie sich für die Dauer der Untersuchung aufhalten konnte. Für die eigentliche Untersuchung stand ein weiterer Raum zur Verfügung, in dem die
Sitzordnung der Jungen an einem Tisch, die Plätze der Forscherin und der Beobachterinnen, der Standort des Fernsehers, der Digitalkamera und des Diktiergeräts festgelegt waren. Nachdem die Jacken verstaut waren, nahmen die Jungen am Tisch Platz. Die Forscherin setzte sich dazu und schaltete das Diktiergerät ein, das in der Mitte des Tisches lag.21
Die Beobachterinnen hatten vorher bereits ihre Plätze eingenommen. In der Funktion als
Untersuchungsassistentinnen wurden sie den Jungen kurz vorgestellt. Sie hatten im Vorfeld die zielgerichtete Beobachtungsanweisung erhalten die Rollenstrukturen der Gruppe
zu beobachten und schriftlich festzuhalten. Für den Verlauf der Untersuchung sollten sie
zurückhaltend mit verbalen und außersprachlichen Äußerungen umgehen, um wiederum
kein sie beeinflussendes reaktives Verhalten von den Jungen zu empfangen. Bisher kannten sie die Videosequenz von der Fußballszene nicht und konnten demnach eine offene
Beobachterposition gegenüber den einzelnen Jungen der Untersuchungssituation einnehmen.
In der Situation selbst hatten die Beobachterinnen keinen Einblick auf den Fernsehbildschirm, da sie so platziert waren, dass sie die Jungen frontal beobachten konnten. Inwieweit ihre Anwesenheit das Verhalten der Jungen beeinflusste, kann nur vermutet werden.
Sicher ist, dass die Jungen auf sie reagierten, denn sie nahmen häufiger Blickkontakt zu ihnen auf, fragten in der Pause, ob sie nicht auch etwas zu trinken haben wollten, warteten
danach auf sie, bevor die Untersuchung weitergehen sollte und merkten sich ihre Namen.
Im Forscherinnenteam wurde der Eindruck geteilt, dass sie durch die Anwesenheit der Beobachterinnen in ihrer Rolle als Untersuchungsteilnehmer zusätzlich bestärkt wurden. Eine
Verunsicherung durch die drei Forscherinnen war nicht auszumachen. Die Jungen haben
auch einen Einfluss auf die Beobachterinnen gehabt. Beide fühlten sich von den Jungen
akzeptiert und waren erstaunt und erfreut darüber, dass sie von ihnen so bewusst in die Untersuchungssituation einbezogen wurden.
Nachdem die Forscherin sich selbst und ihr Aufgabengebiet an der Hochschule kurz vorgestellt hatte, folgte eine Erklärung zu ihrem Interesse an den Informationen der Jungen und
zum Ablauf des Untersuchungsnachmittags. Im Anschluss wurde die Fragebogenerhebung
eingeleitet. Wichtig dabei war den Jungen zu vermitteln, dass das Ausfüllen des Bogens
21

Bei der Transkription stellte sich dieser Ort als ungünstig heraus, da die Jungen zeitweise auf dem Tisch
herumtrommelten. Längere Gesprächsinhalte wurden dadurch unverständlich. Aufgefangen werden konnte dieses Problem durch den parallelen Mitschnitt der Gespräche mit der Digitalkamera.
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nicht mit einer Testsituation wie in der Schule verwechselt werden soll, in der es richtige
und falsche Antworten gibt. Es sollte jeder für sich das antworten, was er denkt und sich
dabei nicht beeinflussen lassen. Die Antworten würden natürlich niemandem gezeigt, weder den Eltern noch anderen Kindern.
Der verwendete Fragebogen ist sehr kurz gehalten (vgl. Anhang 9.1). Sein Einsatz zielte
zwar auch auf den Gewinn von Informationen zu einigen soziodemografischen Daten der
Jungen, zu Freunden und zu Aktivitäten mit Kindern, eine weitere Funktion stellte jedoch
die Zentrierung der Konzentration auf eine folgende kognitive Beanspruchung dar. Die
Jungen sollten ein wenig zur Ruhe kommen und sich in der ungewohnten Umgebung des
Untersuchungsraums einfinden.
Der Fragebogen umfasst geschlossene und offene Fragestellungen. Neben Angaben zu
Name, Alter, Geburtstag, Anzahl der Geschwister und Schulklasse werden offene Fragen
zum Freundesgeflecht und zu Freizeitaktivitäten gestellt. Ein kleiner Einblick in das Eingebundensein jedes einzelnen Jungen in das soziale Umfeld etwa Altersgleicher und in die
Beziehung der Jungen vom Spielplatz untereinander kann dadurch gewonnen werden.
Die Szene, die sich in den nächsten Minuten der Untersuchung abspielt, ist mit den Erfahrungen zu vergleichen, die auch Rusch (1998, 3ff.) in ihrem Experiment mit Jungen ähnlichen Alters erlebte. Kaum sind die Fragebögen verteilt, werden sofort die verschiedensten
Fragen vorgelesen und kommentiert. Die Jungen werden erneut zur Ruhe gebeten, damit
jeder für sich seinen Bogen ausfüllen kann, erfolglos. Schon bei der ersten Frage „Wie
heißt du?“ gehen die Verständnisschwierigkeiten los. Soll man den Vornamen oder auch
den Nachnamen aufschreiben? Jan möchte seinen ganzen Namen mit Zweitnamen aufschreiben und fragt, ob er das darf. Dann machen sich die Jungen über ein paar Namen lustig. Jan fällt es offenbar schwer, still zu lesen und zu denken. Er liest bei der Bearbeitung
unbewusst alle Fragen laut vor, was die Wirkung hat, dass die anderen Jungen darauf reagieren und darüber reden, welche Antwort man dazu schreiben könnte. Viele der gegebenen Antworten ähneln sich demnach stark.
Die Fragebogenerhebung zieht sich in die Länge, da die offenen Fragen zum Freizeitverhalten und zum Freundesgeflecht untereinander diskutiert werden. So entwickelt sich ein
Gespräch zu der Frage, wen man zu seinem nächsten Geburtstag einladen würde. Die Frage ist den Jüngeren zu abstrakt und sie denken lieber darüber nach, wen sie zu ihrem letzten Geburtstag eingeladen hatten, um dann zu versuchen, die Namen aufzuzählen. Hier
werden entwicklungstheoretische Aspekte nach Piaget (19732) erkennbar. Der hypothetisch-mögliche Gedankengang, wen man zu seinem nächsten Geburtstag einladen würde,
kann noch nicht vollzogen werden. Die Jungen versuchen die gestellte Frage für sich so
umzuformulieren, dass sie darauf eine Antwort geben können und machen sie an dem konkreten Gegenstand letzter Geburtstag fest.

61

Grundlegende theoretische Implikationen und methodische Erläuterungen im Gang durch die Analyse und Auswertung: Gang durch die Analyse

Wie die oben beschriebene Szene bereits erahnen lässt, kann der Einsatz von Fragebögen
als wissenschaftliche Methode der Datenerhebung von Kindern durch Kinder problematisch sein. Da die offenen Fragen in der Kleingruppe diskutiert wurden, kann angenommen
werden, dass jeder Junge die entsprechenden Antworten in den Fragebogen eingetragen
hat. Beeinflusst wurden die Antworten möglicherweise auch durch die Anwesenheit der
anderen Jungen. Sowohl zu der Frage „Wen würdest du zu deinem Geburtstag einladen?“
als auch zu der Frage „Gibt es andere Kinder, mit denen du dich häufiger triffst?“ tauchen
in den ausgefüllten Bögen hauptsächlich die Namen der Jungen auf, die auch an dem Untersuchungsnachmittag anwesend waren. Die geschlossenen Fragen zu soziodemografischen Daten können jedoch als korrekt beantwortet bewertet werden.
In wissenschaftlichen Publikationen bestehen Zweifel am Einsatz dieser Methode aufgrund
der „Kommunikation zwischen ungleichen Partnern“ (Hülst 2000, 38ff.). Die Kompetenzen von Kindern an Forschungsvorhaben teilzunehmen, werden vergleichsweise gering zu
denen von Erwachsenen eingestuft. Grundsätzlich herrschen unter Kindern andere Kommunikationsregeln, so dass man als Erwachsener nicht unbedingt davon ausgehen kann,
die Intention einer kindlichen Aussage richtig einordnen zu können. Kränzl-Nagl und Wilk
gehen davon aus, dass das Antwortverhalten in einer Befragungssituation in besonderer
Abhängigkeit zu Inhalten, Themenstellungen und den Faktoren soziale und personale
Wünschbarkeit steht (vgl. ebd. 2000, 64ff.). Besonders bei heiklen Themen, in denen es
z.B. um familiäre oder schulische Konflikte geht, verhalten sich vermehrt Kinder und Jugendliche, aber sicherlich auch häufiger Erwachsene gegebenenfalls eher zurückhaltend
oder geben Antworten, die sie oder ihre Familie oder Freunde im Zweifelsfall nicht entlarven (vgl. ebd.).
Aufschlussreiche methodologische Anmerkungen zum Thema Fragebogen legt Rusch vor
(vgl. ebd. 1998, 3ff.). In dem bereits weiter oben angesprochenen Experiment ließ sie einen
umfangreichen, ursprünglich für Kinder konzipierten Fragebogen von drei Kindern zwischen neun und zwölf Jahren nicht nur ausfüllen, sondern auch kommentieren, um herauszufinden, „auf welche Gegenstände sich die in der Standardsituation unterdrückte kindliche Erkenntnistätigkeit bezieht.“ (ebd., 3) Die an den Kindern beobachteten Reaktionen
auf den Fragebogen reichten von inhaltlichen Verständnisschwierigkeiten, über Motivationsprobleme und empfundener erdrückender Enge der Antwortkategorien bis zu unterschiedlichem Verständnis von Begriffsintentionalitäten.
Eigene Erfahrungen mit der Erhebung von Daten über standardisierte Fragebögen (vgl.
Gröbert et al. 2002), die in vierten Klassen durchgeführt wurde, können hier etwas relativierend eingebracht werden. Ein Mangel an Motivation konnte bei den beteiligten Kindern
dieser Untersuchung nicht beobachtet werden, im Gegenteil waren sie mit sehr viel Eifer
und Konzentration am Werk. Dazu muss allerdings angemerkt werden, dass der hier verwendete Fragebogen etwa halb so umfangreich war wie der, den Rusch validieren ließ.
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Außerdem wurde er im Rahmen einer Unterrichtseinheit ausgefüllt, was einige Kinder
vielleicht dazu veranlasste, die Bearbeitung als schulische Aufgabe anzusehen, der man
sich nicht entledigen kann. Sollten sich Kinder in ihrer Freizeit damit beschäftigen, ließe
ihre Bereitschaft und Konzentration eventuell wesentlich früher nach. Verständnisschwierigkeiten zu einzelnen Fragen traten in der schulischen Fragebogensituation ebenfalls auf,
für deren Lösung aber Betreuer bereitstanden, die den Kindern die Begriffe erklärten. Ob
einzelne Fragen bewusst oder unbewusst durch soziale oder personale Wünschbarkeit beeinflusst beantwortet wurden, ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht analysiert worden.
Bei einigen Items, die von den Kindern Auskünfte z.B. zu ihren Fernseh- und Essgewohnheiten oder zur Anzahl ihrer Freunde erbaten, kann eine Verzerrung von Antworten jedoch
nicht ausgeschlossen werden. Fraglich in diesem Zusammenhang ist, ob eine zusätzliche
Befragung der Eltern der Kinder ehrliche Auskünfte ergeben hätte, da Eltern noch viel eher
einzuschätzen wissen, ob z.B. der Umfang einer Aktivität wie Fernsehen der gesellschaftlichen Wünschbarkeit entspricht. Beschönigende Aussagen könnten von einer möglichen
Kritik an ihrem Erziehungsverhalten ablenken.
Resümierend kann für die hier durchgeführte Untersuchung festgehalten werden, dass das
Ziel, die Jungen ein wenig zu beruhigen und für die anschließende Untersuchungsphase
vorzubereiten, nicht erreicht wurde. Allerdings haben sie sich dadurch mehr an die Laborsituation gewöhnt.

3.3.5 Videobasierte kommunikative Selbstrekonstruktion durch die Jungen
Im Zuge der Analyse der Videodaten entstanden Zweifel an der Bedeutsamkeit der Leitthemen für diesen Ausschnitt der Lebenswelt des Jungengeflechts, nach denen in einem
Forscher- und Forscherinnenteam22 ausgewertet und interpretiert wurde. Das Bewusstsein,
dass es sich bei den aufgezeichneten Videodaten durch die selektive Wahrnehmung und
die Fokussierung der Aufnahme auch nur um eine konstruierte Darstellung (vgl. Knoblauch 2004, 130) und eigentlich um eine Kultur von Kindern handelt, die aus der Perspektive Erwachsener nicht grundlegend gedeutet werden kann, gab den Anlass, eine Videosequenz von den beteiligten Jungen kommunikativ selbstrekonstruieren zu lassen. Mit dem
Wissen um die Gefahr von Wahrnehmungsverzerrungen und das Problem der intersubjektiven Überprüfbarkeit sollte ein Interpretationsprozess nicht ohne die Beteiligung der

22

Die Möglichkeit der Interpretation der Videodaten in verschiedenen Forscherinnen- und Forscherteams
verdanke ich der engagierten Mitarbeit des Doktorandenkolloquiums von Imbke Behnken und Jürgen
Zinnecker an der Universität Siegen und des Doktorandenkolloquiums von Wilhelm Kleine an der Deutschen Sporthochschule Köln.
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betreffenden Untersuchungsteilnehmer und zusätzlich in einem Forscher- und Forscherinnenteam durchgeführt werden.23
In der hier beschriebenen Untersuchungsphase wurde den Jungen die relevante Videosequenz vorgespielt. Parallel dazu wurden sie erneut videografiert und ihre Kommunikation
in der Gruppe aufgezeichnet, sodass nicht nur ihre verbale Kommunikation, sondern auch
ihre Gesten, ihre Mimik und die Blick- und körperlichen Kontakte zu anderen Jungen erfasst werden konnten. Der Camcorder stand dabei neben dem Bildschirm, um die Gruppe
der Jungen frontal aufzuzeichnen. In der Phase der Transkription erwies sich der Videomitschnitt als zusätzliches Hilfsinstrument, da er die verbalen Daten, die mithilfe des Diktiergeräts gewonnen wurden, visuell ergänzen konnte.
Die vorgeführte Videosequenz wurde in dieser Phase von den Jungen kommentiert und ihre Spielplatzwirklichkeit wurde durch sie rekonstruiert, indem sie zu ihren sportlichen Bewegungsaktivitäten auf dem Nikolausplatz in ein reflexives Verhältnis treten konnten. Die
Jungen wurden jedoch nicht gebeten, eine vorläufige Interpretation der Forscherin zu validieren, weshalb in diesem Zusammenhang nicht der Begriff der kommunikativen Validierung verwendet werden kann.24
Alltagshandeln ist immer schon konstruiert und als solches für die bloße Beobachtung unzugänglich (vgl. Bohnsack 20004, 25). Durch die videobasierte kommunikative Selbstrekonstruktion durch die Jungen kann auf ihr alltägliches Handeln, auf ihre alltägliche Realität geschlossen werden. Das Forschungsinteresse an ihrem Alltagshandeln muss den Untersuchungsteilnehmern jedoch die Möglichkeit eröffnen, „ihre Konstruktionen und ihr
kommunikatives Regelsystem zu entfalten“ (ebd.) und „in eigener Sprache und gemäß den
eigenen Relevanzstrukturen ihr Handeln darzustellen und Sachverhalte zu erläutern.“ (ebd.
et al. 2003, 141) Weniger die Rekonstruktion des einzelnen Jungen ist hier von Interesse
23

Knoblauch weist für ähnliche, stärker ethnomethodologische Verfahren auf verschiedene gängige Begriffe
für solche Überlegungen hin. Die Rekonstruktion von Hintergrundwissen, die Elizitierung und die Autokonfrontation beschreiben alle den Prozess der Befragung der Beteiligten einer Aufzeichnung „über ihr
Wissen zu den visuell sichtbaren Elementen bzw. zum Sinn von Handlungen“ (ebd. 2004, 135), der häufig durch das Vorspielen der aufgezeichneten Videodaten eingeleitet wird. Da der Begriff Elizitierung
stark in den linguistischen Bereich führt und der der Autokonfrontation ein psychotherapeutisches Moment hat, wird auf den Begriff der Rekonstruktion von Hintergrundwissen rekurriert. Er führt zu einer
wichtigen Forschungsrichtung innerhalb der qualitativen Sozialforschung, die theoretisch im Konstruktivismus verankert und „an den Routinen des Alltags und der Herstellung sozialer Wirklichkeit“ (Flick
2001, 54f.) interessiert ist.
24
In Publikationen zur qualitativen Sozialforschung versteht sich das Verfahren der kommunikativen Validierung als nachträgliche Überprüfung vorgenommener Interpretationen (vgl. Heimlich 2000; Lechler
1994²). Es birgt dabei die Gefahr, dass gezielt die Aspekte kommunikativ validiert werden, die bereits in
einer vorausgegangenen Analyse zu Interpretationsunsicherheiten geführt haben. Weitere, vielleicht wesentlich wichtigere Aspekte, können so verloren gehen, da sie von vornherein nicht als interpretationsrelevant wahrgenommen werden. Mit dieser Begründung ist auf eine vorläufige Interpretation der aufgezeichneten Spielbeobachtung verzichtet worden, um möglichst offen in den Untersuchungsnachmittag zusammen mit den Jungen eintreten zu können. Mit dieser Begründung ist auch darauf verzichtet worden
den Jungen eventuelle Interpretationsansätze vorzulegen, um sie von ihnen kommunikativ validieren zu
lassen.

64

Grundlegende theoretische Implikationen und methodische Erläuterungen im Gang durch die Analyse und Auswertung: Gang durch die Analyse

als vielmehr das Handeln der Jungen innerhalb des sozialen Systems Geflecht und seiner
kollektiven Strukturen und Sinnzusammenhänge (vgl. ebd., 142).
Auf diese kollektiven Strukturen und Sinnzusammenhänge, auf dieses implizite Wissen
drängt das Forschungsinteresse. Die videobasierte kommunikative Selbstrekonstruktion als
Methode soll diese impliziten Wissensbestände und die impliziten Regeln des sozialen
Handelns des Jungengeflechts rekonstruieren helfen (vgl. ebd., 140), soll sozial geteilte
Sinngehalte erfassen (vgl. Hollstein/ Ullrich 2003, 37). In dieser Absicht schlagen Bohnsack et al. vor, möglichst offene und wenig strukturierte Verfahren zu verwenden, die minimal durch die Forscherin strukturiert sein können (vgl. ebd. 2003, 141).
Die Untersuchungsphase der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion durch
die Jungen wurde daher in zwei aufeinander folgenden Reflexionsebenen durchgeführt.
Auf der ersten Ebene wurde den Jungen die Videosequenz ohne Intervention durch die
Forscherin gezeigt. Erste, eigene Reaktionen auf die Videosequenz sollten abgewartet und
aufgezeichnet werden. Auf welche Szenen würden die Jungen besonders ansprechen?
Welche Elemente am meisten kommentieren? Wie würden sie auf ihre soziale Wirklichkeit
reagieren?
Das erste Zeigen der Videosequenz wurde auch in der Absicht ohne Implikation durchgeführt, den Jungen das hohe Maß an Spannung zu nehmen, das sie in den Untersuchungsnachmittag mitbringen würden. Eine zu starke Ablenkung durch die Videosequenz hätte
eine Implikation vermutlich sofort ins Vergessen geraten lassen. Dieser Eindruck bestätigt
sich durch Aussagen aus den Interviews mit den beiden Beobachterinnen, die im Anschluss an den Untersuchungsnachmittag geführt wurden (vgl. Anhang 9.3.1, Z. 96ff.; Anhang 9.3.2, Z. 66ff.). Die Jungen sehen zunächst gebannt und konzentriert auf den Bildschirm. In einer zweiten Reaktion lachen sie viel und suchen durch kommentierende Anmerkungen untereinander Kontakt.
Das zweite Zeigen der Videosequenz erfolgte mit der Implikation, dass die Videosequenz
auf ein akustisches Signal hin von jedem Jungen in den Szenen gestoppt werden konnte,
die so interessant waren, dass sie wiederholt werden sollten. Der Grund für die Wiederholung der Szene sollte daraufhin mitgeteilt werden. Diese Art des methodischen Vorgehens
wurde vergleichbar auch von Krüger und Grunert (2001, 129ff.) beschrieben. Als eine
Form qualitativer Interviews nennen sie das ethnographische Interview, bei dem Kinder
auf interessante Interaktionsszenen aus einer Beobachtung angesprochen und um erklärende Hinweise gebeten werden. Das Ziel ihrer Untersuchung ist vergleichbar mit dem Ziel
der kommunikativen Selbstrekonstruktion. Kinder selbst müssen zu Wort kommen, wenn
jemand etwas über sie und ihre Kultur aussagen möchte (vgl. ebd., 135). Jedoch wird aus
den Ausführungen von Krüger und Grunert nicht deutlich, ob die angesprochenen Interaktionsszenen dem Interesse der Erforschenden oder der Erforschten entspringen.
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Durch die videobasierte kommunikative Selbstrekonstruktion konnten viele Informationen
zu den sozialen Verhältnissen und ihren Sinnzusammenhängen gesammelt werden. Sie
kommen deutlich in solchen Szenen zum Ausdruck, in denen sich das Geflecht der Jungen
durch die „Erzeugung und Erhaltung einer Differenz zur Umwelt“ (Luhmann 19966, 35)
eine Grenze schafft, die es auch zur Regulierung dieser Differenz benutzt. Auf das Jungengeflecht als soziales System und als Sozialisationsinstanz, das die Entwicklung jedes einzelnen Jungen im Geflecht der Jungen mitträgt, wird als ein wichtiges Ergebnis in Kapitel
5.1 eingegangen.

3.3.6 Das leitfadengestützte Gruppeninterview
Das über die videobasierte kommunikative Selbstrekonstruktion aufgezeichnete implizite
Wissen der Jungen trägt wenig zur Systematischen-Perspektiven-Triangulation bei, wenn
es nicht um seine inhaltliche Bedeutung angereichert wird. Die Jungen gelten in dieser
Hinsicht als Experten ihrer Lebenswelt, sodass eine Kommunikationsbeziehung zwischen
der Forscherin und den Jungen aufgebaut werden muss, um über ihr Expertenwissen die
inhaltliche Bedeutung rekonstruktiv zu erschließen. Im Anschluss an die Phase der kommunikativen Selbstrekonstruktion wurde in dieser Absicht ein leitfadengestütztes Gruppeninterview mit den Jungen durchgeführt, in das durch die als Gesprächsstimulus fungierende
Videosequenz problemlos übergeleitet werden konnte. Nach Richter sollte in der Forschung mit Kindern möglichst immer ein Anreiz zur Verbalisierung geschaffen werden,
damit sie motiviert werden, aus ihrer Lebenswelt zu berichten (vgl. ebd. 1997, 89).
Für jüngere Kinder ist es zudem schwierig aus ihrer Lebenswelt in einem anderen Kontext,
also hier im Zuge einer Laboruntersuchung, zu berichten. Die Videosequenz hilft, das Abstraktum der Untersuchungssituation ein Stück weit zu überwinden. Sie trägt aber auch dazu
bei, sich einer gemeinsamen Kommunikationsebene zwischen Forscherin und Erforschten
anzunähern, da an einem konkreten Beispiel verdeutlicht wird, an welchem Ausschnitt ihrer Lebenswelt das Forschungsinteresse besteht und dadurch eine gemeinsame Gesprächsgrundlage hergestellt werden kann.
Das für die qualitative Forschung empfohlene Prinzip der Offenheit muss wie bereits erwähnt für die Forschung mit Kindern modifiziert werden (vgl. Kap. 3.2.3). Fuhs schlägt in
diesem Zusammenhang das lebensweltliche Interview vor (vgl. ebd. 2000, 97f.), bei dem
nicht konkrete Tage oder Situationen erfragt werden, sondern „situationsübergreifende Aspekte des Kinderlebens.“ (ebd., 97) Über das lebensweltliche Interview wird Bezug genommen auf die erinnerte Gegenwart des alltäglichen Lebens. Dazu muss ein Leitfaden
entwickelt werden, der gezielt Fragen zum Kontext- oder implizites Wissen zum alltäglichen Leben beinhaltet. Vergleichbar mit dem methodischen Verfahren der Gruppendiskussion, regen sich die Jungen dabei gegenseitig zu Beiträgen an „und liefern sich Anknüpfungspunkte für das Erinnern.“ (Heinzel 2000b, 120)
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Dass es sich bei der videografierten Sequenz um einen Ausschnitt aus dem alltäglichen
Leben der Jungen des Geflechts gehandelt hat, verdeutlichte sich in einem Gespräch zwischen der Forscherin und den Jungen (vgl. Anhang 9.2, Z. 179ff.). Auf die Frage, wer sich
an den entsprechenden Nachmittag erinnern kann, nennen die Jungen einige markante Szenen aus der Sequenz. Ob sie sich wirklich erinnern oder ob sie diese Szenen erwähnen,
weil sie ihnen in der Videosequenz besonders gefallen haben, bleibt ungewiss. Niels, als
der älteste der Jungen, bilanziert jedenfalls: „Aber man erinnert sich nicht, weil das für
uns, weil wir fast jedes Mal auf den Spielplatz gehen und ich weiß nicht, da erinnert man
sich ja nur an so besondere Aktionen.“ (Anhang 9.2, Z. 200ff.)
Die Leitfadenfragen für das Gruppeninterview mit den Jungen wurden aus den Leitthemen
zusammengestellt, die sich während der ersten Analyse- und Interpretationsprozesse im
Forscher- und Forscherinnenteam andeuteten, zu denen jedoch zu diesem Zeitpunkt noch
die Übereinkunft bestand, dass sie ohne das implizite Wissen der Forschungsteilnehmer
nicht annähernd rekonstruiert werden könnten. Für das Gruppeninterview wurde ein Leitfaden vorbereitet, der Fragen zu verschiedenen hypothetischen Leistungsfacetten enthielt,
die näher analysieren werden sollten. Dabei handelte es sich um deduktiv gewonnene
Hypothesen, die auf der Grundlage der beobachteten Fußballsequenz im Vorfeld des Untersuchungsnachmittags formuliert wurden und die nun „in Konfrontation mit der sozialen
Realität“ (Lamnek 1989, 79) getestet werden sollten.
Ziel des durchgeführten lebensweltlichen Interviews war es, die Gültigkeit der lediglich
auf Beobachtung basierenden Hypothesen mittels der Informationen der Jungen zu überprüfen, um sie gegebenenfalls zu verwerfen oder zu modifizieren. In dem Gruppeninterview sollte eine möglichst alltagsnahe Gesprächssituation hergestellt werden (vgl. ebd.,
65). Auch wenn offene Fragen schwieriger zu beantworten sein sollen als geschlossene,
weil der Interviewte sich an etwas erinnern und nicht nur wieder erkennen muss, sollten
möglichst offene Fragen gestellt werden, denn sie ermöglichen dem Interviewpartner selbst
Schwerpunkte zu setzen und seine Sichtweise zu entwickeln (vgl. König 20022, 59). Nach
Atteslander helfen offene Fragen „Unwissenheit, Mißverständnisse, unerwartete Bezugssysteme zu entdecken“ (ebd. 19958, 183), wozu es bei der Erkundung der Lebenswelt von
Kindern durch erwachsene Forscher durchaus kommen kann. Das Gruppeninterview konnte jedoch nicht völlig offen gestaltet sein, da die extrahierten Leitthemen angesprochen
werden sollten. Die einzelnen Fragen des Leitfadens wurden einem vorformulierten Wortlaut nach gestellt, um einerseits Suggestivfragen zu vermeiden und andererseits einen praktizierten Sprachcode einzuhalten, der die Bedeutungsgleichheit der Fragen zwischen dem
Interviewer und den Befragten sicherstellen konnte (vgl. Lamnek 1989, 65).
Der Leitfaden folgte thematisch dem Ablauf eines Treffens auf dem Nikolausplatz, eine
Reihenfolge von Fragen wurde weitestgehend eingehalten. Häufig wurden Zusatzfragen
gestellt, weil die Jungen implizites Wissen mitteilten, das nicht auf Anhieb verstanden
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wurde oder etwas ansprachen, das weiter nachzufragen interessant und wichtig erschien
und deshalb tiefer ergründet werden sollte. Da die Jungen ein großes Mitteilungsbedürfnis
hatten, das sie durch Aufzeigen wie in der Schule demonstrierten, verlagerte sich das eigentliche Interviewthema hin und wieder auf verblüffend andere Themen, was die Forscherin vor die Aufgabe stellte, zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder auf den geplanten Leitfaden zurückzukommen. Da die Redelust der Jungen nicht geschmälert werden sollte, erhielt jeder einzelne die Möglichkeit, für ihn wichtige Dinge mitzuteilen.

3.3.7 Das leitfadengestützte Einzelinterview
Der Verlauf des Gruppeninterviews spiegelte einige der Einflussfaktoren wider, die in der
Reflexion von Gruppendiskussionen mit Kindern ebenfalls kritisch eingeschätzt werden.
Richter merkt an, dass sich die Gruppensituation hemmend auf die Redebereitschaft einzelner Jungen auswirken kann (vgl. ebd. 1997, 88). Hemmend kann dabei nicht nur die
Gruppe der Kinder untereinander wirken, sondern auch die Anwesenheit der Forscherin als
Teil der Untersuchungsgruppe und als Autoritätsperson. Je nach Alter können Kinder unterschiedlich auf identische Messverfahren reagieren. Petermann und Windmann plädieren
daher für inhaltlich verschiedene, aber bedeutungsäquivalente Verfahren (vgl. ebd. 1993,
127). Aus gruppenpsychologischer Sicht ist der bestehende Druck zur Konformität in einer
Gruppe ein Faktor, der Einfluss auf Meinen und Handeln hat (vgl. Oswald 1993, 354; Sader 1991, 159). Eine Gruppe kann jedoch auch zu dem Versuch reizen, sich durch Lautstärke und Clownerie Anerkennung zu verschaffen. Solche Einflüsse auf einzelne Untersuchungsteilnehmer können im Anschluss an ein Gruppeninterview vermutet werden. Gruppendynamische Prozesse bilden zwar nicht den Fokus des hier verfolgten Forschungsinteresses, doch haben sie insofern eine Wirkung auf den Erkenntnisprozess, dass durch verschieden starke Redeanteile in der Gruppe individuelle Perspektiven verloren gehen können.
Den Abschluss der Datenerhebung sollten daher Einzelinterviews mit jedem Jungen der
Untersuchungsgruppe bilden, die Fragen enthalten, die verstärkt auf das Individuum gerichtet sind und die vielleicht in der Gruppe nicht so bereitwillig und ehrlich von den einzelnen beantwortet wurden. Der Leitfaden zu diesen Interviews entstand nach dem durchgeführten Gruppeninterview und greift erneut einige der Leitthemen auf, die vertieft werden sollen, aber auch Themen, die sich aus dem Untersuchungsnachmittag neu ergeben haben. Die gesammelten Erfahrungen wurden in die Erarbeitung des Leitfadens eingebracht.
Die Befragung erfolgte wiederum teilstrukturiert in der Art eines lebensweltlichen Interviews.
Ein Kennzeichen von Kindheit sind die zeitweise rasanten Entwicklungsschübe. Bestimmte Phasen der Kindheit werden dabei definierten Reife- und Altersstufen zugeordnet, die
jeweils beschreiben, welche motorischen oder kognitiven Fähigkeiten vorhanden sein soll68
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ten (vgl. z.B. Piaget 19732; Scheid 1994; Weineck 19948). In der Jungengruppe ist Niels
mit zwölf Jahren nicht nur älter, sondern wesentlich reifer als die anderen. Während der
gesamten Untersuchung fiel dieser Entwicklungsunterschied sehr deutlich auf. Niels bestach durch ein für sein Alter immens umfangreiches Vokabular, durch überlegte und intelligente Kommunikationsfähigkeit.
Aus dieser Tatsache ergibt sich für das Einzelinterview mit Niels der Vorteil, dass ihm neben Fragen, die seine Person betreffen, auch Fragen gestellt werden können, die Aussagen
zu den jüngeren Kindern vom Spielplatz einfordern (vgl. Anhang 9.5). Niels hat die Phase,
in der sich die Jüngeren gerade befinden, bereits durchlebt und kann aus seiner Erinnerung
darüber berichten und Informationen liefern, die er aus einer distanzierteren Perspektive
heraus artikulieren kann. In gewisser Weise erhält die Forscherin dadurch einen kleinen
biografischen Einblick in einen Lebensausschnitt der Jungen vom Nikolausplatz.
Der Leitfaden zum Einzelinterview mit Niels (vgl. Anhang 9.5) unterscheidet sich in der
Hinsicht von demjenigen, der die Einzelinterviews der anderen Jungen der Untersuchung
begeleitet (vgl. Anhang 9.4), dass Niels auch mit abstrakteren Fragen konfrontiert wird, in
denen er versuchen soll, die Perspektive der Jüngeren einzunehmen, um aus seinem Erfahrungsschatz zu berichten. Er verfügt über fortgeschrittene kognitive Fähigkeiten, auf die
der Leitfaden des Einzelinterviews angepasst werden soll (vgl. dazu auch Petermann/
Windmann 1993, 127). Seine Motivation, die Fragen zu beantworten, kann dadurch gesteigert werden, denn der Interviewpartner hat das Gefühl ernst genommen und durchaus als
ebenbürtiger Gesprächspartner angesehen zu werden. Auch zugrunde gelegte arbeitshypothetische Inhalte bilden einen Teil des Leitfadens für das Interview mit Niels. Die Überzeugung, dass Kinder in ihrer Freizeit selbstbestimmt leistungsthematische Situationen
aufsuchen, soll an der Meinung von Niels überprüft werden, denn er kann, so die Vermutung und Hoffnung, mit seinem vergleichsweise geringen Abstand zu der Lebensphase, in
der sich die anderen Jungen befinden, eine Einschätzung dazu formulieren.
Für die Untersuchungsphase Einzelinterview sollte den Jungen auf keinen Fall die ungewohnte Umgebung der Hochschule zugemutet werden. Ohne Zögern von Seiten der Mütter
konnten Termine abgestimmt werden, zu denen das Interview zu Hause bei den Jungen
durchgeführt wurde. Auf sich allein gestellt, war das Verhalten aller Jungen deutlich von
dem in der ersten Untersuchungssituation in der Gruppe zu unterscheiden. Die Interviews
konnten in wesentlich ruhigerer Atmosphäre und sehr konzentriert geführt werden, wobei
mit einer Ausnahme alle Jungen über den gesamten Verlauf des Interviews engagiert, redefreudig und zum Teil sehr ausführlich auf die Fragen antworteten. Sie schienen sich in ihrer Expertenrolle bestätigt zu sehen. Durch den Besuch der Jungen in ihrem Zuhause erhielt die Forscherin zusätzlich einen Eindruck von dem jeweiligen Wohnumfeld, von der
näheren Wohnumgebung, von der Wohnung der Familie, von den Zimmern mancher Jungen und ein wenig auch von der Atmosphäre, die innerhalb der Familie herrschte.
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3.4 Vorstrukturierung der Auswertung
Die zugrunde liegenden Videodaten wurden orientiert am Forschungsgegenstand mehrmals
in einem Forscherinnen- und Forscherteam gesichtet und auf mögliche Leitthemen analysiert, die theoretisch durch das Vorwissen der Forscherinnen und Forscher beeinflusst sind.
Dabei erweist sich die Vorlage der Daten auf Video als großer Vorteil gegenüber schriftlich angefertigten Beobachtungsprotokollen. Obwohl auch sie nur das Produkt einer selektiven Wahrnehmung sind, gelingt es, wesentlich mehr von der Komplexität einer Beobachtungssituation aufzuzeichnen. Eine systematische Analyse wird dadurch möglich, die zusätzlich mit vorliegenden Beobachtungsprotokollen ergänzt werden kann.
Einige Theorien aus der Kindheitsforschung werden in den resultierenden Leitthemen thematisiert und auf die Frage nach enthaltenen Leistungsfacetten analysiert. Die Theorie der
alltäglichen Lebensführung (vgl. Zeiher/ Zeiher 1994) verweist auf die Frage, welche kognitiven Leistungen von den Jungen des Geflechts erbracht werden müssen, wenn ihre freie
Zeit zur Disposition steht. Auch die Frage nach den organisatorischen Leistungen mit
Blick auf ihre sportlichen Bewegungsaktivitäten hängt eng mit dieser Theorie zusammen.
Die Einflüsse der physischen Leistungsfähigkeit auf die Entwicklung des Körperselbst und
darüber hinaus des Selbstkonzepts verweisen auf zahlreiche Publikationen zur Bedeutung
von Bewegung, Spiel und Sport für die Entwicklung des Kindes und die Auseinandersetzung von Kindern mit ihrer Umwelt. Es stellt sich die Frage, welche physischen Leistungsfähigkeiten für die Teilnahme an den Aktivitäten des Jungengeflechts und die Anerkennung des Einzelnen als Teil des Geflechts vorausgesetzt werden.
Das Wissen um die Einhaltung von Regelungen und die Kenntnis von Regeln innerhalb
von Kindergeflechten zielt auf Theorien aus der kognitiven Entwicklungspsychologie. In
diesem Zusammenhang steht die Frage, welche kognitiven Entwicklungen, wie zum Beispiel die moralische Entwicklung, über die sportlichen Bewegungsaktivitäten angeregt
werden.
Das Leisten in Prozessen des Lernens und des Lehrens stellt zwei weitere Leitthemen dar,
die das selbstgesteuerte Lernen und das Lehren in selbstgewählten leistungsthematischen
Situationen hinterfragen.
Die genannten Leitthemen repräsentieren Kategorien oder Beobachtungskriterien, nach
denen die Videodaten im Team systematisch analysiert werden können, eine Maßnahme,
die wichtig ist, um die Komplexität der Beobachtungssituation aufzulösen. Gleichzeitig
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lenken sie aber die Analyse auf zu überprüfende Leitthemen und Hypothesen (vgl. Diekmann 19984, 458; auch Friedrichs 199014, 275).25
Die Untersuchungsphase wurde sowohl mit Hilfe eines Diktiergeräts als auch eines Camcorders aufgezeichnet und transkribiert (vgl. Anhang 9.2). Das System einer Transkription
„wird immer von der Zielsetzung und Fragestellung eines spezifischen Forschungsprojekts
bestimmt.“ (Kowal/ O’Connell 2000, 439) Da das Forschungsinteresse der kommunikativen Selbstrekonstruktion auf dem impliziten Wissen der Jungen und dessen inhaltlicher
Bedeutung liegt, wurden zwar alle Verhaltensmerkmale wie verbale, prosodische, parasprachliche und außersprachliche Merkmale in der literarischen Umschrift im Transkript
dargestellt, jedoch kein besonderes Transkriptionsformat wie die Partiturschreibweise oder
die Zeilenschreibweise eingehalten. Der inhaltlichen Bedeutung sollte gegenüber einem
aufwendigen Notationssystem der Vorzug gegeben werden (vgl. Mayer 2002, 47).
Die vorliegenden transkribierten Videodaten wurden in Anlehnung an das interpretativreduktive Auswertungsverfahren auf Zusammenhänge zu den formulierten Leitthemen untersucht. Darüber hinaus wurden diejenigen Passagen markiert, in denen sich kommunikative Verdichtungen oder Erlebniszentren, nach Bohnsack Fokussierungsmetaphern (vgl.
ebd. 20004, 35 und 46), erkennen ließen. Besonders in der Phase der zweiten Bewusstseinsebene, in der eine Intervention für den Verlauf der kommunikativen Selbstrekonstruktion durchgeführt wurde, waren solche Fokussierungen auszumachen. Gerade sie führen
über das theoretische Vorwissen der Forscherin hinaus und lenken den Blick auf andere
mögliche theoretische Zusammenhänge mit dem ursprünglichen Forschungsgegenstand.
Das eigentliche Forschungsvorhaben wird dadurch angereichert und in eine ergänzende
Richtung gelenkt. Die Interpretation dieser ergänzenden Ergebnisse erfolgt ausführlich in
Kapitel 5, das eines der prägnantesten Passagen der Arbeit bilden wird.
Das durchgeführte Gruppeninterview wurde ebenfalls unter denselben Zielsetzungen wie
die Untersuchungsphase der kommunikativen Selbstrekonstruktion transkribiert. Da ein
Leitfaden vorlag, der die formulierten Leitthemen thematisierte, erfolgt die Auswertung
ebenfalls interpretativ-reduktiv. Auch in dieser Phase der Untersuchung kam es zu Verdichtungen in der Kommunikation zwischen den Jungen und der Forscherin, insbesondere
dann, wenn eigeninitiierte Themen aufgegriffen wurden, die die Jungen, als soziales System, für ihre alltäglichen Treffen auf dem Nikolausplatz als bedeutsam empfanden und der
erwachsenen Forscherin mitteilen wollten. Auch auf diese Passagen wird in Kapitel 5.1
ausführlich eingegangen.
In Hinsicht auf die gruppendynamischen Prozesse und das Verhalten jedes einzelnen Jungen bilden die bisher eingesetzten Methoden - die passiv teilnehmende Beobachtung, die
25

Das Prinzip der Offenheit, das für die qualitative Sozialforschung als wichtig erachtet wird, wird durch
solche Beobachtungskategorien eingeschränkt, woraus die Gefahr der „Überbetonung von nachvollziehbaren Ereignissen“ und des „Übersehen(s) von Selbstverständlichkeiten“ (Atteslander 19958, 125) entstehen kann.
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kommunikative Selbstrekonstruktion und das Gruppeninterview - völlig unterschiedliche
Ausgangspunkte. In sich anschließenden Interviews mit den beiden Beobachterinnen (vgl.
Anhänge 9.3.1 und 9.3.2) und durch die Analyse der Transkriptionen wurde deutlich, dass
Eindrücke zu einzelnen Jungen, die sich in der Phase der kommunikativen Selbstrekonstruktion geformt hatten, für die Phase des Gruppeninterviews relativiert werden mussten.
Als Ursache müssen die voneinander sehr verschiedenen methodischen Zugänge angesehen werden.
Insbesondere in der Phase der kommunikativen Selbstrekonstruktion ohne Intervention waren die Jungen von zusätzlichen Untersuchungsaufgaben entlastet. Für einige von ihnen
war es so spannend die Fußballszene anzusehen, dass sie zeitweise vergaßen, dass sie sich
in einer Laborsituation befanden. Ihr Verhalten zeigte sich entsprechend unkontrolliert,
laut und aufgeregt. Anderen Jungen hingegen war die gesamte Zeit über bewusst, dass drei
Forscherinnen im Raum anwesend waren und sie unter Beobachtung standen. Sie versuchten in dieser Situation ihr Verhalten und das der anderen Jungen zu kontrollieren. Sie waren wesentlich ruhiger und bemüht, die Lautstärke der anderen zu regulieren. Ihre Anteile
an Gesprächsbeiträgen sind entsprechend gering.
In der Phase des Gruppeninterviews kehrte sich zumindest für zwei der Jungen der bisher
erhaltene Eindruck vollkommen um. Der Lauteste verstummte zusehends und einer der
Stilleren war fortan der Wortführer. Die Gesprächsanteile sind entsprechend asymmetrisch
und dabei stark dem ältesten Jungen zugeordnet. Der Verlust impliziten Wissens, insbesondere der jüngeren Teilnehmer des Gruppeninterviews, ist anzunehmen.
Über die sich anschließenden Einzelinterviews sollte verdecktes implizites Wissen erhoben
werden. Die Auswertung der Einzelinterviews, die in Anlehnung an die dokumentarische
Methode nach Bohnsack vorgenommen wurde, bestätigte die Vermutung, dass durch diese
weitere Perspektive auf den Forschungsgegenstand das bisherige Wissen ergänzt werden
konnte. Eine thematische Gliederung oder formulierende Interpretation der Daten (vgl.
Bohnsack 20004, 36) ergibt sich durch die strukturierende Form des durchgeführten Leitfadeninterviews fast automatisch. Einschübe erfährt der Leitfaden dort, wo sich die Kommunikation zu einer selbstinitiierten Thematik verdichtet.
Auf diese zwei Gesichtspunkte ist auch der zweite Schritt, die reflektierende Interpretation
der Einzelinterviews gerichtet. Hier setzen Vergleiche zwischen den Antworten der interviewten Untersuchungsteilnehmer an, sodass Entsprechungen im Antwortverhalten und
Unterschiede reflektiert werden können. In dieser Absicht werden neben den verbalen
Merkmalen des Interviews auch die prosodischen, parasprachlichen und außersprachlichen
Merkmale in die Analyse einbezogen. Darüber hinaus werden die Antworten der Jungen in
Bezug zu den theoretischen Hintergründen der Leitthemen gesetzt. Die daraus resultierenden Reflexionsprozesse tragen zum Verständnis von Bedeutungszusammenhängen bei
(vgl. ebd., 41).
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Die Beschreibung eines Diskursverlaufs, wie sie Bohnsack in seiner dokumentarischen
Methode vorsieht und sich dabei auf Gruppendiskussionen oder narrative Interviews bezieht, ist für die vorliegenden Leitfadeninterviews nicht sinnvoll, da sich der Gesprächsverlauf dem Leitfaden stark angleicht. In der hier erfolgten Auswertung wurden zunächst alle
personspezifischen Passagen zu einem Leitthema zusammengetragen und über ein resümierendes Fazit zu einer Art Typenbildung geführt. In einem nächsten Schritt erfolgte der
Abgleich zwischen den einzelnen Faziten, woraus abschließend der Versuch einer hypothetischen Generalisierung oder wie Bohnsack formuliert einer verdachtsgeleiteten Wirklichkeitskonstruktion (vgl. ebd., 76) durchgeführt wurde.
In der Form wissenschaftlicher Quellentexte (vgl. Kap. 3.2.2) gelang es, im Anschluss an
die separaten Auswertungsprozesse alle Ergebnisse theoretisch reflexiv entlang der Leitthemen zu einem Text zu verdichten und auf die wichtigen Erkenntnisse zu zentrieren. Die
Einführung in einen wissenschaftlichen Quellentext bildet die theoretisch fundierte und auf
den Untersuchungsgegenstand bezogene Vorstellung des jeweiligen Leitthemas. Das folgende Kapitel 4 enthält die relevanten Auszüge der Daten, die über die unterschiedlichen
Methoden erhoben werden konnten.
Beginnend mit Erinnerungen aus dem Forscherinnentagebuch, die auf die verdeckten, passiv teilnehmenden Beobachtungen zurückgehen, folgen Auszüge aus der Phase der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion. Ihnen schließen sich die relevanten Passagen aus dem leitfadengestützten Gruppeninterview an und wichtige Informationen, die
aus den beiden Beobachterinnenprotokollen hervorgegangen sind. Als Kernstück eines
wissenschaftlichen Quellentextes folgen die in Anlehnung an Bohnsack (20004) ausgewerteten Auszüge aus den Einzelinterviews mit allen Untersuchungsteilnehmern. Da für jeden
der Jungen zeitweise mehrere Auszüge wichtig für die Interpretation eines Leitthemas sind,
werden sie jeweils im Anschluss zu einem Fazit zusammengefasst.
Die Analyse der Einzelinterviews war bereits abgeschlossen, bevor sie den wissenschaftlichen Quellentexten zugeführt wurde. Doppelungen von Zitaten und Aussagen können vorkommen, da die interpretierten Einzelinterviews Grundlage der Fazite sind und im Zuge
der Interpretation relevante theoretische Exkurse bereits unternommen wurden. Im Quellentext liegen diese Passagen daher in kleinerer Schriftgröße und eingerückt vor und können zum besseren Nachvollzug der Fazite und der abschließenden Resümees gelesen werden. Sie sind prinzipiell jedoch inhaltlich dort verarbeitet.
Eine weitere Datenquelle, die einen Beitrag zu einem wissenschaftlichen Quellentext liefert, sind Aussagen des etwa drei Jahre älteren Jungen Niels, der im Zuge des mit ihm geführten Einzelinterviews gebeten wurde, seine in der Vergangenheit liegende intensive Zeit
auf dem Nikolausplatz zu reflektieren und selbst Rückschlüsse in Hinsicht auf mögliche
Sozialisationseinflüsse auf die jüngeren Untersuchungsteilnehmer zu transferieren, die sich
zum Zeitpunkt der Untersuchung alltäglich auf dem Nikolausplatz aufhalten.
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Den Abschluss bildet ein Resümee, das die relevanten Dateninterpretationen eng am Untersuchungsgegenstand entlang geführt wiedergibt. Der Fokus wird dabei auf den Forschungsgegenstand gerichtet, also auf die selbstgewählten leistungsthematischen Situationen in den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz.
Eine ergänzende Methodenkritik wird im Zuge der abschließenden Gesamtinterpretation
formuliert, in der bezogen auf die Ergebnisse der Arbeit entscheidende Schlüsse aus der
angewendeten Methodik gezogen werden (vgl. Kap. 6.2).

3.5 Auf einen Blick
Die schematische Darstellung zur mehrperspektivischen Sicht auf das Leistungshandeln
(vgl. Abbildung 2) umfasst alle relevanten Elemente der Theorietriangulation und der Triangulation von Methoden und Daten und liefert einen kompakten ersten Eindruck des Untersuchungsdesigns.
Die theoretischen Positionen des Symbolischen Interaktionismus und des Sozialen Konstruktivismus bilden den Hintergrund des Forschungsvorhabens. Ohne ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Sozialisation des Menschen hätte das Bild vom Kind, wie es für
das Verständnis dieser Untersuchung übernommen wurde, nicht gezeichnet werden können.
Grundlage der Triangulation von Methoden und Daten sind die verschiedenen Leistungsfacetten in den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts, die schematisch in
noch nicht zusammengesetzten Puzzleteilen dargestellt sind. Zwei der Puzzleteile sind mit
einem Fragezeichen gekennzeichnet. Sie stehen für potenzielle Leistungsfacetten, die bei
der Formulierung von Leitthemen aus dem erhobenen Datenmaterial nicht extrahiert werden konnten, aber durchaus für sportliche Bewegungsaktivitäten von Kindern relevant sein
können. Die dazugehörige Unterlage, das Puzzlebrett, enthält bereits ein Puzzleteil und
zwar das bedeutsamste der Untersuchung, weshalb es in der Mitte der Unterlage angeordnet ist und alle anderen Teile miteinander verbindet. Es ist die Leistungsmotivation, die die
Grundlage für alle Leistungsfacetten bildet und die einzelnen Bestandteile zu einem Ganzen zusammenführt.
Da die Leistungsfacetten allein durch die passiv teilnehmende Beobachtung nicht ausreichend ergründet werden können, wurden mehrere Methoden miteinander kombiniert. Sie
beleuchten den Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven und erzielen
diesbezüglich ein volleres Bild, eine höhere Auflösung. Jede Methode stellt ein eigenständiges Verfahren dar, weshalb sie separat umrandet ist. Zusätzlich sind alle Methoden direkt
mit dem angewendeten Auswertungsverfahren verbunden.
Die einzelnen Methoden weisen eine bestimmte Reihung auf, die durch die angedeutete
Kreisform und die verbindenden Pfeilen verdeutlicht ist. Ihre Kombination ist im Vorfeld
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der Untersuchung nicht festgelegt worden, sondern orientierte sich an den Ergebnissen des
vorausgegangenen Datenpools. So konnten ergänzende und korrigierende Erkenntnisse für
die weitere Untersuchungsdurchführung berücksichtigt werden. Der farblich kräftiger werdende Gelbton veranschaulicht die Reihung der Methoden und ihrer Auswertungsverfahren
als allmähliche Vervollkommnung des Bildes, als stärker werdende Auflösung des zugrunde gelegten Forschungsinteresses.
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4 Präsentation der kindlichen Leistungsvielfalt in den sportlichen
Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts
Die auf den nachfolgenden Seiten zusammengestellten wissenschaftlichen Quellentexte zu
den verschiedenen Leistungsfacetten halten die in Kapitel 3.2.2 beschriebene durchgängige
Struktur in ihrer Darstellung ein.
Übergeordnet wird der Faktor Leistungsmotivation behandelt, ein Aspekt, der für die Analyse der sportlichen Bewegungsaktivitäten der Jungen vom Nikolausplatz von besonderer
Bedeutung ist, da er die Grundlage für alle resultierenden Leistungsfacetten bildet. Jeder
Quellentext beginnt mit einer ausführlichen thematischen Zuspitzung allgemeiner und spezieller, auf das Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz bezogener Aspekte. Angereichert
sind sie mit notwendigen Exkursen an Theorie, die zum Teil einer dicht am Untersuchungsgegenstand ausgerichteten Analyse unterliegen.
Im Anschluss an die thematische Zuspitzung werden die relevanten Ausschnitte aus den
wissenschaftlichen Quellen zu einem Text zusammengeführt. Die Reihenfolge der Ausschnitte orientiert sich dabei am methodischen Gang der Untersuchung, denn die Methoden
wurden im Verlauf der Untersuchungen mit der Intention gewählt, bestehende Forschungslücken zu beseitigen und den Forschungsgegenstand zu präzisieren. Die Einhaltung dieser
Reihenfolge geschieht in der Absicht, den fortschreitenden Präzisierungsprozess wie ihn
die Autorin erlebt hat wiederzugeben. Da die darin enthaltenen Auszüge aus den Einzelinterviews mit den Jungen im Vorfeld einer ausführlichen methodischen Dokumentation in
Anlehnung an Bohnsack (20004) unterzogen wurden und entsprechend umfangreich sind,
wird zu den relevanten Auszügen aus dem Einzelinterview mit jedem Jungen ein Fazit gezogen, das die resultierende Leistungsthematik verdeutlicht. Wie in Kapitel 3.4 angemerkt,
können Doppelungen von Zitaten und Aussagen vorkommen, da die Analyse der Einzelinterviews bereits abgeschlossen war, bevor sie den wissenschaftlichen Quellentexten zugeführt wurde.
Ein Resümee wird am Ende jedes wissenschaftlichen Quellentextes gezogen. Diese Resümees beinhalten die wesentlichen und wichtigen Aspekte, die durch die Anfertigung der
Quellentexte extrahiert werden konnten und für die Klärung der Fragestellungen und die
Generierung von Hypothesen zugrunde gelegt werden können.
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4.1 Leistungsvielfalt selbst herausfordern: Leistungsmotivation
Die Annäherung an das Thema Leistung ist zu Beginn der Arbeit zunächst allgemein und
einführend dargelegt worden (vgl. Kap. 1). Wichtig ist es nun, relevante Inhalte auf die
sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz zu transferieren
und auf besonders bedeutsame Aspekte vertiefend einzugehen.
Wie Zinnecker vor einiger Zeit für den Raum Straße formulierte, gilt auch der hier betrachtete Spielplatz als privilegierter Lernort. „Die dort möglichen unverstellten Erfahrungen
sind als Lernchancen zu begreifen.“ (ebd. 1979, 730) Orte, an denen gelernt wird, enthalten
stets wesentliche Leistungsaspekte (vgl. Erdmann 1997, 81). Ihre Beschaffenheit fordert
dazu auf, sich mit neuen Situationen auseinanderzusetzen und an die Grenzen der eigenen
vorhandenen Fähigkeiten zu stoßen. Neue Erfahrungen werden gemacht, die zum Nachahmen und zum Ausprobieren reizen. Doch nicht nur die motorischen Lern- und Leistungsgelegenheiten werden angesprochen. Durch das Handeln in einem sozialen Umfeld
stehen gleichermaßen kognitive, soziale und emotionale Fähigkeiten im Fokus.
Die sportlichen Bewegungsaktivitäten, die die Jungen des Geflechts auf dem Spielplatz
durchführen, zählen zu ihren zentralen Lebensinhalten. Vor allem das Fußballspielen ist
für die Jungen hoch emotional besetzt und motiviert sie zum Handeln. Zwar ist das Fußballspielen ein sozialisiertes Motiv und an die sozialen Normen der Entwicklungsumwelt
gebunden, doch stecken in jedem einzelnen Jungen individuell angestrebte Handlungsziele
mit entsprechend antizipierten Handlungsfolgen (vgl. Heckhausen 1980, 9f.). So geht es
dem einen hauptsächlich um Anerkennung, dem anderen um die Sicher- und Vertrautheit
der alltäglichen Lebensführung oder um das Erfahren der eigenen motorischen Leistungsfähigkeit. In allen drei Fällen kann das Leistungsmotiv als handlungsauslösender Faktor
wirken: wenn sich ein Junge beim Fußballspielen sehr anstrengt, um aufgrund seiner fußballspezifischen Fertigkeiten anerkannt zu werden, wenn sich ein Junge bemüht, die Regeln und Regelungen der alltäglichen sportlichen Bewegungsaktivitäten aufrechtzuerhalten, damit das Geflecht und seine Aktivitäten fortbestehen oder wenn ein Junge versucht,
den Ball an mehreren Gegenspielern vorbeizudribbeln, um stolz auf seinen Erfolg in diesem sozialen Vergleich sein zu können.
Versteht man die Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts aus der Perspektive der theoretischen Position des Symbolischen Interaktionismus, werden durch die beispielhaft genannten leistungsthematischen Situationen Prozesse der Auseinandersetzung des Selbst mit
seinen Fähigkeiten und deren Selbstbewertung angenommen (vgl. Friedrich/ Hoffmann
1986, 308f.; Schorb 1976, 24). Für Stelter ist „das über den Leib generierte erfahrungsbasierte Wissen (..) Ausgangspunkt im Prozess der Entwicklung von Selbstkonzept und Iden-
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tität.“ (ebd. 1999, 243)26 Die Entwicklungsaufgabe, die das Kind in der Folge erfüllen soll,
besteht in der zunehmenden Orientierung an Selbstbekräftigungssystemen (vgl. Heckhausen 1974, 98), an eigenen Bezugssystemen und Maßstäben, durch die das Kind sich selbst
motiviert sich weiterzuentwickeln, sich selbst herauszufordern und zu leisten (vgl. Zimmer
1992, 24).
Die Anfänge der Bewältigung dieser Aufgabe datiert Beier auf das Ende des vierten Lebensjahrs (vgl. ebd. 1980, 48), einen Zeitpunkt in der Entwicklung des Kindes, zu dem es
gelernt hat, erste Regeln im Spiel einzuhalten (vgl. Piaget 19832, 39f.) und sich an moralischen Normen zu orientieren (vgl. Montada 20025, 631ff.; vgl. Kap. 4.2.4). Beides sind
Prozesse, die eine Auseinandersetzung mit dem Selbst bedingen, sodass der Schluss gezogen werden kann, dass das Kind bereits ab diesem Alter beginnt, sich selbst zu bewerten
und seine eigene Handlungsfähigkeit einzuschätzen. Auch Heckhausen und Roelofsen gehen als Ergebnis ihrer Laboruntersuchungen davon aus, dass die ersten Voraussetzungen
leistungsmotivierten Handelns durchschnittlich im Alter von drei Jahren zur Verfügung
stehen (vgl. ebd. 1962, 371ff.).

4.1.1 Die motorische Lerngelegenheit als auslösendes Moment
Das Erlernen von fußballspezifischen „Tricks“ ist eine von vielen leistungsthematischen
Situationen, mit der ein Junge sich auseinandersetzen kann.27 Die motorische Leistungsfähigkeit ist in diesem Zusammenhang besonders relevant, da hohe Anforderungen an koordinative Aspekte gestellt werden. In vielen Publikationen wird die Bedeutung der motorischen Fähigkeiten auf die Entwicklung des Selbstkonzepts beschrieben (vgl. Kap. 1.3 und
1.5). Auch für Kinder scheinen die motorischen Fähigkeiten ein wichtiges Kriterium zur
Beurteilung erfolgreichen eigenen Handelns zu sein, denn sportliche Leistungen werden im
Zusammenhang mit Schulsport-, Vereins- und Freizeitaktivitäten häufig und emotionsreich
beschrieben.
Offen ist, welche Sozialisationseinflüsse in welcher Phase der kindlichen Entwicklung wirken, die das Kind in der Ausbildung seines Leistungsbewusstseins anregen. Weshalb gelten insbesondere die motorischen Fähigkeiten als so wichtiges Kriterium für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts?28 Möglich ist, dass die deutlich sichtbaren Resultate
einer fortschreitenden motorischen Entwicklung von den Personen der nahen Umwelt er26

Der Begriff Leib wird im phänomenologischen Sinne als Vermittler zur Welt verstanden, als Medium der
Wahrnehmung von Welt und Selbst. Entsprechungen findet die Definition in dem Verständnis von Entwicklung als Handeln in Person-Umwelt-Interaktionen.
27
Der Ausdruck Trick ist dem Vokabular der an dieser Untersuchung beteiligten Jungen entnommen. Er wird
im gesamten Text immer wieder synonym benutzt für besondere fußballspezifische Bewegungstechniken
wie den Rückfallzieher oder den Seitenzieher.
28
Heim und Stucke haben den empirischen Forschungsstand zum Zusammenhang von Bewegungsaktivität
und kindlicher Entwicklung dargelegt (vgl. ebd. 2003, 127ff.). Ein häufig angenommener positiver Einfluss von sportlicher Bewegungsaktivität auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern muss stark relativiert werden, weil aussagekräftige empirische Untersuchungen bislang fehlen.
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wartet und bei Auftreten besonders beachtet und gelobt werden. Welche Eltern sind nicht
glücklich und stolz, wenn das Kind zum ersten Mal seinen Kopf selbst hebt, sich auf den
Bauch dreht, anfängt zu krabbeln, sich in den Stand zieht oder beginnt zu laufen? Erfahren
Kinder bei diesen Entwicklungsfortschritten Aufmerksamkeit und Lob von den Eltern, lernen sie bereits früh, dass über ihre motorischen Fähigkeiten ihr Bedürfnis nach Anerkennung und Geltung erfüllt werden kann und versuchen ihrerseits, solche Reaktionen bei den
Eltern hervorzurufen.
Hinzu kommt der sich ausweitende Erfahrungs- und Handlungsspielraum, den das Kind
sich mit der Steigerung seiner motorischen Fähigkeiten selbst schafft. Die positiven Emotionen, die mit dem Gefühl verbesserter Fähigkeiten, mit der Erfahrung von Können und
Leistungsfähigkeit einhergehen, motivieren das Kind sich neuen Herausforderungen zu
stellen und die eigenen Fähigkeiten erneut auf die Probe zu stellen.
Parallelen können zu den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz gezogen werden. Hat ein Junge positive Erfahrungen gemacht oder positive
Reaktionen auf die Entwicklung seiner motorischen Fähigkeiten erhalten, kann er die Erwartungshaltung aufgebaut haben, dieselben Reaktionen im Jungengeflecht auf das Beherrschen von Fußballtricks auszulösen, um von seinem sozialen Umfeld anerkannt zu
werden. Dieses Motiv wird häufig für das Handeln von Kindern angenommen. Das Leisten
würde entsprechend durch eine extrinsische Motivation angeregt, zumindest solange, wie
sich das Leistungsmotiv noch nicht stabilisiert hat und zu einem Selbstbekräftigungssystem
geworden ist (vgl. Heckhausen 1974, 98).
Nach Heckhausen ist das Leistungsmotiv definiert als „Bestreben, die eigene Tüchtigkeit
in allen jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen
Gütemaßstab (Tüchtigkeitsmaßstab) für verbindlich hält und deren Ausführung deshalb gelingen oder mißlingen kann.“ (ebd. 1965, 604) Das Vorhandensein von Gütemaßstäben ist
eine notwendige Voraussetzung, um zu leisten, denn ohne Gütemaßstab könnte eine Leistung nicht definiert werden. Dabei kann ein Gütemaßstab fremd- oder auch selbstbestimmt
sein, denn er ist ein Konstrukt, das kulturabhängig und damit verhandel- und variierbar ist
(vgl. Dietrich 1993, 18; Erdmann 1997, 84f.). Betrachtet man unter diesem Aspekt die
Spielkultur des Jungengeflechts vom Nikolausplatz, so wird deutlich, dass sie neben normierten auch eigene Gütemaßstäbe in ihrer Kultur zugrunde legen, die jeder von ihnen
kennt und an denen die selbst empfundene Leistungsfähigkeit gemessen werden kann. So
ist einerseits das Erzielen eines Tors natürlich ein Erfolg, der zum Beispiel durch gegenseitiges Abklatschen honoriert wird, denn es ist das Ziel im Fußball, möglichst viele Tore zu
schießen.
Das Erlernen und Beherrschen von Tricks oder der Besitz eines originalen WM-Balls andererseits, möglichst noch mit den Autogrammen der Spieler des Lieblingsvereins, ist jedoch mindestens ebenso wichtig und erfordert das ausdauernde Üben sportmotorischer
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Fertigkeiten oder beharrliches und strategisches Verhandlungsgeschick um den Kauf eines
Fußballs und das langwierige Sammeln der Unterschriften. Was in der Welt der Erwachsenen als bedeutungsloses Handlungsziel unbeachtet bleibt, ist in der Welt der Kinder so bedeutungsvoll, dass zum Beispiel der WM-Ball aus Sorge vor Wertverlust nicht mehr zum
Fußballspielen benutzt, sondern zum Statussymbol erklärt wird (vgl. Anhang 9.2, Z.
579ff.).

4.1.2 Der Einfluss psychischer Vorgänge auf den Wunsch zu lernen
Der psychologische Leistungsbegriff bezieht sich auf die Bewältigung einer Aufgabe, die
durch einen Anfang und ein Ende gekennzeichnet und vom Können und Wollen einer Person abhängig ist (vgl. Erdmann 1997, 84). Der Anreiz, eine Aufgabe „in Angriff“ zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, um sie zu bewältigen, ist stark vom Erreichbarkeitsgrad der Aufgabe beeinflusst (vgl. Beier 1980, 37). Eine solche Aufgabe bewegt sich
am Rande des Zu-Schweren in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten oder den absehbaren
Anstrengungsaufwand (vgl. Heckhausen 1974, 15f.).
Schätzt ein Junge beispielsweise seine eigenen Fähigkeiten mit Ziel auf die Durchführung
eines Fußballtricks ein und kommt zu dem Ergebnis, dass er den Trick durch Übung und
Anstrengungsbereitschaft und vielleicht mit Hilfe eines älteren Jungen erlernen kann, ist
von einem hohen Anregungsgehalt seiner Leistungsmotivation auszugehen. Die relativ überdauernde Persönlichkeitsvariable, sich generell für das Regelspiel Fußball zu interessieren, wird demnach situativ durch eine Anregungsvariable erweitert. Der Erfolg des Leistungshandelns wird daran gemessen, ob der angestrebte Trick zumindest teilweise als gelungen bewertet werden kann.
Ein besonders erwähnenswertes Leistungsergebnis ist die Umsetzung eines erlernten
Tricks in das Spielgeschehen. Eine zunehmende Feinkoordination erfolgt über die Auswahl stärkerer Gegner, um auszuprobieren, ob der Trick auch in dieser erschwerten Situation erfolgreich umgesetzt werden kann (vgl. Kap. 4.2.5).
Das Beherrschen von Tricks ist in der Wertigkeit von großer Bedeutung für viele Jungen
des Geflechts. Die begleitenden Leistungsemotionen spielen eine entsprechend große Rolle
und wirken sich im Sinne der prospektiven und retrospektiven Kausalattribuierung auf die
zukünftige Bereitschaft zu leisten (vgl. Pekrun 1999, 29; auch Lenzen/ Winter 1999, 40)
und auf die Zuversicht in die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit aus (vgl. Ebbeck/ Weiss 1998, 296; Hunger 1997, 91). Die Erfahrung, Tricks erlernen und in leistungsthematische Situationen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad umsetzen zu können, löst
bei einem Jungen Gefühle von Freude, Stolz und Befriedigung aus. Die Bereitschaft erneut
eine Herausforderung in einer vergleichbaren oder als schwieriger eingeschätzten Situation
anzunehmen und die eigenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, kann durch solche Erfahrungen unterstützt werden.
81

Präsentation der Leistungsvielfalt in den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts:
Leistungsvielfalt selbst herausfordern: Leistungsmotivation

Eine positiv bewältigte Herausforderung wird auf der Grundlage der Motivdisposition
„Hoffnung auf Erfolg“ häufiger auf die eigenen Fähigkeiten zurückgeführt, als auf Faktoren, die außerhalb des einflussnehmenden Bereichs des Individuums liegen (vgl. Gabler
2002, 60). Ein Gefühl der Selbstwirksamkeit kann sich entwickeln (vgl. Zimmer 1999, 65)
und ein stabilisiertes Leistungsmotiv daraus resultieren. Besonders die Erfahrung, dass die
Leistungsfähigkeit durch die selbst verursachte situative Anstrengungsbereitschaft verbessert werden kann, vermittelt ein Bewusstsein von Kontrollüberzeugung, steigert das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und lässt das Leisten zu einer sinnvollen Tätigkeit werden. Überwiegend positive Erfahrungen in leistungsthematischen Situationen wirken sich
in der Hinsicht auf die Persönlichkeit aus, dass in der Folge weitere Erfolge das Gefühl der
Selbstwirksamkeit potenzieren, Misserfolge jedoch keinen stark mindernden Einfluss haben. Heckhausen (1974, 98) bezeichnet dieses Phänomen als Selbstkonditionierung.

4.1.3 Der Wunsch Tricks zu beherrschen begleitet den Lern- und Leistungsprozess
Der Weg bis zur Beherrschung eines Tricks kann weit sein, was bedeutet, dass zunächst
viele Misserfolgserlebnisse verarbeitet werden müssen. Die Motivation, dieses Handlungsziel dauerhaft aufrechtzuerhalten, zeugt von hoher subjektiver Wertschätzung (vgl. Fink
1992, 55; Prenzel 1988, 36f.). Ein generelles Interesse an der Sportart Fußball gilt für alle
Jungen und sorgt überdauernd für die intrinsische Motivation in diesem Handlungsfeld zu
lernen und zu leisten. Eine grundlegende Bereitschaft zu leisten kann als gegeben angenommen werden und damit auch eine grundlegende Bereitschaft, freiwillig zu leisten.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche individuelle Leistungsthemen, die von personinternen
oder Umweltbedingungen abhängen und verstärkt an selbstgesetzten Güte- oder Anstrengungsmaßstäben ausgerichtet sind. Es scheint, dass von den Jungen vorwiegend die individuelle Bezugnorm für die Beurteilung einer Leistung herangezogen wird und Fremdbewertungen noch keine hohe Relevanz haben. Für die Jungen ist es wichtig, das Gefühl zu haben, selbst zu leisten und selbstständig Leistungsthemen zu wählen, mit denen sie stark
emotional verbunden sind. So können sich zunächst optimistische Leistungserwartungen
herausbilden (vgl. Hofmann/ Pekrun 1999, 127). Diesen Spielraum bietet ihnen das informelle Handlungsfeld Nikolausplatz, in dem das eigene Leistungshandeln in Bezug auf das
Selbst bewertet werden kann (vgl. Pekrun 1999, 29f.).
Innerhalb der Aktivitäten des Jungengeflechts bestehen keine pädagogischen Zwänge. Die
Jungen können sich selbst Aufgaben wählen, die sie zum Leisten motivieren. Allerdings
gelten innerhalb des Geflechts eigene Gütemaßstäbe, an denen sich die Jungen orientieren.
Sie können vom Einzelnen als fremdgesetzt angesehen und durchaus als Zwang empfunden werden.
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Eine große Gefahr für die Stabilisierung des Leistungsmotivs ist aus beziehungstheoretischer Perspektive zu vermuten. Jungen, die in dem Geflecht den Status eines abgewiesenen
oder kontroversen Kindes haben (vgl. Friedlmeier 2002, 168f.), brennen sich Misserfolge
im Handeln wesentlicher stärker in das Gedächtnis ein, da sie zusätzlich zu den eigenen
Gefühlen den verbalen oder körperlichen Aggressionen anderer ausgesetzt sind. Verfügt
ein Junge zusätzlich über nur unterdurchschnittliche motorische Fertigkeiten, hat er wenige
Möglichkeiten über motorische Leistungen zu höherer Anerkennung aufzusteigen. Verbale
Attacken wie „Was machst du denn, bist du doof?“ (Auszug aus einer Videosequenz) als
Konsequenz auf eine misslungene Handlung potenzieren ein Gefühl von Scham und Minderung des Selbstwertgefühls. Ein negativer Einfluss auf die Leistungsbereitschaft und auf
das Selbstkonzept ist zu erwarten, was in einem regelrechten Circulus vitiosus enden kann,
wenn der Junge das Geflecht weiterhin aufsucht und nicht aus eigener Entscheidung meidet. Anzunehmen ist, dass insbesondere Kindern mit mangelndem familialen Hintergrund
solche Entscheidungen jedoch schwer fallen. Verbinden sie doch mit dem Geflecht einen
ihnen vertrauten, wenn auch mit eher negativen Emotionen besetzten sozialen Lebensraum,
der ihnen ein Gefühl von Stabilität vermittelt.
Vergleichbar misslungene Handlungen beliebter Kinder werden kommentarlos hingenommen oder wesentlich freundlicher auf ihre Ursachen ergründet. Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das Leistungsprozesse in Relation zu Alter, Bildungsgrad oder Erfahrungsschatz der leistenden Persönlichkeit in seiner momentanen Entwicklungsphase setzt
(vgl. Friedrich/ Hoffmann 1986, 38ff.) und die Gütemaßstäbe daran ausrichtet, gilt für die
sportlichen Bewegungsaktivitäten vom Nikolausplatz nur bedingt. Vielen der Jungen ist
bewusst, dass das Alter oder die fußballspezifischen Erfahrungen determinierend auf die
Leistungsfähigkeit wirken. Der Status, den ein Junge in dem Geflecht einnimmt, beeinflusst die Bewertung einer Leistung jedoch in vergleichbarem Ausmaß.

4.1.4 Der Einfluss der emotionalen Entwicklung auf die Lern- und Leistungsmotivation
Nach einer Definition von Pekrun (1999, 21) handelt es sich bei Emotionen „um psychische Systeme, deren spezifische Funktion in der Ermöglichung rascher und flexibler Reaktionen auf subjektiv bedeutsame Situationen liegt und die deshalb typischerweise an das
Vorliegen bedeutsamer Ereignisse, Lagen und Anforderungen gebunden sind …“ Der enge
Zusammenhang von Emotionen und Motivation ist gedanklich schnell herzustellen, die
Frage ist indes, was die beiden Begriffe voneinander unterscheidet und welchen Einfluss
sie jeweils auf die Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation nehmen.
Bezieht sich der Begriff der Motivation auf aufsuchendes oder meidendes Handeln durch
das Erinnern an vergangene Erfahrungen oder das Antizipieren zukünftiger Zustände, treten Emotionen „als personspezifische Bewertungen der jeweils aktuellen Situation“ (Soko83
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lowski 1993, 182, Hervorh. i. O.) auf. Kindliche Bewertungen stellen sich vorwiegend unvorhergesehen ein, erfassen dann die gesamte Person und nehmen Einfluss auf kognitive,
soziale, vegetative oder motorische Prozesse (vgl. Holodynski/ Friedlmeier 1999, 2; Sokolowski 1993, 178ff.).
Kinder haben nur wenige Kompetenzen direkt und willentlich die Kontrolle über ihre meist
stärker als bei Erwachsenen auftretenden Emotionen zu wahren, weil sie kaum über Mechanismen verfügen, auftretende Emotionen zu antizipieren, um sie gegebenenfalls zu unterdrücken. Durch ihre fehlenden Erfahrungen werden sie von ihren Emotionen häufig „überfallen“ und in der Folge überwältigt, da sie keine geeignete Bewältigungsstrategie besitzen, die ihren emotionalen Zustand verändern könnte (vgl. Holodynski/ Friedlmeier
1999, 2f.). Auftretende Emotionen übernehmen entsprechend Regiment über das Kind, das
der Wirkung der Emotionen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert ist.
Da Emotionen der „Aufrechterhaltung, Herstellung und Unterbrechung der Beziehung zwischen Person und äußerer Umwelt“ (Friedlmeier 1999, 198) dienen, kann ein Mangel an
Strategien zur Bewältigung unvorhergesehener Emotionen die Beziehung zwischen Person
und Umwelt enorm stören und für die betroffene Person mit starken unerwünschten Emotionen verbunden sein, die sie in ihrem weiteren Handeln behindern. Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen oder auch emotionaler Intelligenz (vgl. Holodynski/ Friedlmeier
1999, 14f.) ist entsprechend eine wichtige Entwicklungsaufgabe für Kinder.
Emotionale Zustände und Bewältigungsstrategien sind altersabhängig und in ihrer Entwicklung an Reifungs- und Erfahrungsgelegenheiten gebunden. Nachdem zunächst die Eltern für ihren Säugling die Regulation seiner Emotionen übernehmen (vgl. Friedlmeier
1999, 198), wenden jüngere Kinder vorwiegend problembezogene Bewältigungsstrategien
an, dass heißt sie versuchen, eine negativ emotionale Situation durch eine Handlung, also
durch einen Eingriff in das soziale Umfeld direkt zu verändern. Ältere Kinder verfügen bereits über emotionsbezogene Bewältigungsstrategien, die es ihnen ermöglichen, ihren emotionalen Zustand selbst zu regulieren und nicht die Situation zu verändern, in der sie sich
befinden (vgl. Hofmann/ Pekrun 1999, 122). Sie haben die Entwicklung von der interpsychischen zur intrapsychischen Regulationsfunktion bereits vollzogen (vgl. Holodynski/
Friedlmeier 1999, 21). Die Vermehrung des Wissens um emotionale Verarbeitungsmechanismen wird von einer ansteigenden Selbstreflexionsfähigkeit und Selbstständigkeit begleitet.
Ein aktiver Umgang mit seinen Emotionen ist also erforderlich, wenn man sie kontrollieren
können möchte (vgl. ebd., 2ff.). Den Beginn dieses aktiven Umgangs datiert Friedlmeier
auf das Alter von etwa fünf Jahren und beschreibt eine Phase, in der Kinder aktiv auf die
Unterstützung ihres sozialen Umfelds zurückgreifen, um ihre Emotionen zu bewältigen
(vgl. ebd. 1999, 211). Dieses soziale Umfeld muss sensibel auf die kindlichen Emotionen
reagieren, um die Entwicklung eines Gefühls für die „Vorhersagbarkeit und Kontrollier84
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barkeit der Modulierung eigener Emotionen“ (ebd., 214) zu unterstützen. In der fortlaufenden Entwicklung lernt das Kind die eigenen Emotionen und die anderer besser einschätzen
zu können, weil auch die Vielfalt an Bewältigungsstrategien immer umfangreicher wird.
Mit dem Eintritt eines Jungen in das Geflecht können seine bereits entwickelten emotionalen Kompetenzen in eine Krise geraten. Da Emotionen kulturell beeinflusst werden (vgl.
Holodynski/ Friedlmeier 1999, 16ff.), können neben den emotionalen Erfahrungen, die in
der Familie gesammelt wurden, in einem anderen sozialen Umfeld grundlegend neue emotionale Zustände erfahren werden. Die emotionale Entwicklung kann in der Folge einen
deutlich veränderten Verlauf nehmen. Erneut können unvorhergesehene Emotionen auf einen Jungen einströmen, für die er keine geeigneten Bewältigungsstrategien bereithält. Auf
der Basis seiner bereits entwickelten emotionalen Kompetenzen ist es ihm jedoch möglich
sich wesentlich schneller und effektiver Mechanismen zu erarbeiten, die er zur Regulation
seiner Emotionen in dem Geflecht der Jungen anwenden kann.
Das Erlernen von Bewältigungsstrategien erfolgt auch durch das Lernen am Modell (vgl.
Kap. 4.2.5). Unter Gleichaltrigen kann durch Beobachtung und Nachahmung erlernt werden, wie andere Kinder emotional bedeutsam bewertete Situationen bewältigen. Das kann
ein Anreiz sein, in subjektiv vergleichbar empfundenen Situationen ebenso zu handeln,
was jedoch nicht immer den gewünschten Effekt auslösen muss. Die Reaktion des sozialen
Umfelds auf Emotionen und deren Bewältigungsversuch kann je nach sozialer Anerkennung des betroffenen Jungen unterschiedlich ausfallen. Einem abgewiesenen Jungen (vgl.
Friedlmeier 2002, 168) wird es wahrscheinlich wesentlicher schwerer gemacht, mit seinem
emotionalen Zustand auf das Verständnis der anderen hoffen zu können und nicht noch
verstärkt auf Ablehnung zu stoßen. Die Fähigkeit Emotionen auszudrücken, zu lesen, zu
antizipieren oder zu kontrollieren kann durch ambivalente Erfahrungen gestört werden und
sich auch beeinträchtigend auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen auswirken (vgl.
ebd., 212).
Welches sind solche subjektiv bedeutsamen Situationen, mit denen die Jungen vom Nikolausplatz so stark emotional verbunden sind? Oft handelt es sich um leistungsthematische
Situationen, die die Jungen an die Grenzen ihrer motorischen, kognitiven oder sozialen
Leistungsfähigkeit treiben und mit Gefühlen von Glück, Stolz oder auch Angst und Enttäuschung verbunden sind. Durch die sportlichen Bewegungsaktivitäten fühlen sich die Jungen zum Leisten herausgefordert. Insbesondere Regelspiele lösen durch ihre Gebundenheit
an Spielregeln und ihren Wettkampfcharakter starke Emotionen aus, stellen die Kontrolle
über die eigenen Emotionen jedoch auch zur Bedingung, da die Chancengleichheit gewahrt
und die Spielgemeinschaft aufrechterhalten bleiben muss. Das emotionale Selbst wird über
die sportlichen Bewegungsaktivitäten der Jungen alltäglich neu herausgefordert und in
Frage gestellt.
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Das Motivationsmodell nach Heckhausen verdeutlicht den engen Zusammenhang von Emotionen und Motivation insbesondere durch die Motivdispositionen Hoffnung auf Erfolg
und Furcht vor Misserfolg (vgl. Heckhausen 1963). Zwar handelt es sich bei diesem Modell vorwiegend um eine Kognitionstheorie, für die Jungen vom Nikolausplatz können jedoch auch starke emotionale Anteile angenommen werden, so genannte „hot cognitions“
(Sokolowski 1993, 177), da sie entsprechend ihres Alters nur mangelnde Bewältigungsstrategien anwenden können und häufig von ihren Emotionen überwältigt werden. Je nach
Ausrichtung ihrer unvorhergesehen auftretenden Emotionen bilden sich Motivdispositionen aus, die durch Stabilisierungsprozesse an der Ausbildung von Selbstbekräftigungssystemen teilhaben (vgl. ebd., 19). Reifungsprozesse und die emotionalen Erfahrungen, die
die Jungen alltäglich in dem Geflecht der Jungen sammeln, tragen dazu bei, dass Emotionen immer besser antizipiert und angeeignete Bewältigungsstrategien eingesetzt werden
können. Eine verbesserte kognitive Kontrollierbarkeit emotionaler Zustände wird erreicht.

4.1.5 Die Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts durch die sportlichen
Bewegungsaktivitäten
Durch das Handeln in und die Bewertung von leistungsthematischen Situationen soll die
Erziehung zu Mündigkeit, zu Handlungsorientierung und Selbstverantwortlichkeit, zu Entscheidungsfähigkeit und Bereitschaft zu sinngeleitetem, begründbarem und reflektiertem
Tun angebahnt werden (vgl. Erdmann 1997, 85f.). Auch Büchner beschreibt, dass der
Sport wichtig für die Selbstständigkeitsentwicklung, die Identitätsfindung und den Erwerb
biografischer Schlüsselqualifikationen ist (vgl. ebd. 2001, 898). Zwar impliziert diese Aussage Prozesse der biografischen Selbstbildung, jedoch hauptsächlich auf den Sport im institutionellen Kontext bezogen. Sportive Auseinandersetzungen über Prozesse des SichVergleichens und Sich-Messens mit anderen können zum Aufbau eines positiven Selbstkonzepts beitragen. Die individuelle Bezugsnormorientierung und die Zurückführung auf
interne Faktoren bei der Bewertung des Leistungshandelns werden als zu bevorzugende
Erziehungseffekte bezeichnet (vgl. Zimmer 1998, 24ff. und 1999, 62ff.).
Ausgangspunkt dieser und ähnlicher Überlegungen ist fast ausschließlich das angeleitete,
pädagogische und fördernde Sporttreiben in institutionellen Kontexten. Die Jungen vom
Nikolausplatz betreiben ihre sportlichen Bewegungsaktivitäten außerhalb institutioneller
Anbindungen und motivieren sich selbst zum Lernen und Leisten. Empfohlene sportwissenschaftliche und trainingsmethodische Maßnahmen zur Verbesserung der motorischen
Leistungsfähigkeit vollziehen die Jungen über ihre eigenen Bewegungserfahrungen, ohne
institutionelle Anweisungen zu erhalten. Da ihre sportlichen Bewegungsaktivitäten eine
hohe Bedeutsamkeit für sie haben, ist die intrinsische Motivation, die für Prozesse des
Lernens und Leistens immens wichtig ist, besonders hoch einzuschätzen.
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Die eben beschriebenen persönlichkeitsfördernden Phänomene entwickeln sich bei vielen
Jungen innerhalb des Geflechts und tragen vielleicht noch stärker zur Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts bei, da die Selbstreflexion des Einzelnen angeregt wird. Kein Erwachsener löst methodische Probleme, verhandelt bei Konflikten oder überwacht die Einhaltung der Regeln im Spiel. Diese Anforderungen bewältigen die Jungen in einer Art
Selbstverwaltung. Schwierig wird es sicherlich für Jungen, die in dem Geflecht nicht akzeptiert werden, sondern zusätzlich um den sozialen Anschluss bangen müssen. Für sie wäre die Obhut einer pädagogisch angeleiteten Förderung in Bezug auf die Entwicklung eines
positiven Selbstkonzepts hilfreich.

4.1.6 Wissenschaftlicher Quellentext zur Leistungsmotivation
Aus dem Forscherinnentagebuch:
Montag, 18.11., 15.00 Uhr, Spielplatz Nikolausplatz:
Als ich zum Spielplatz komme, sind Salvatore und Basti in ein Fußballspiel 1 gegen 1 vertieft.
Es ist deutlich zu erkennen, dass Salvatore der bessere Techniker ist, denn Basti ist relativ
chancenlos, als er versucht, seinem Gegner den Ball abzunehmen. Trotzdem bemüht er sich
sehr und greift Salvatore immer wieder an. Nachdem sie wissen, dass ich da bin und ihr Spiel
beobachte, legen sie richtig los und Basti kämpft so engagiert um den Ball, dass er mehrere
Male auf dem feuchten Rasen ausrutscht und braun-grüne Erd- und Rasenflecken seine Hose
zieren. Trotzdem hat er gegen den besseren Salvatore keine Chance.
Als ein dritter Junge dazukommt, wird er selbstverständlich in das laufende Spiel integriert.
Dass die entstandene Gruppe von ungerader Zahl ist, motiviert Salvatore dazu, ein Spiel alleine gegen die beiden anderen zu wagen. Anscheinend kann er die Spielfähigkeiten des dazugekommenen Jungen einschätzen und gegen seine eigenen Möglichkeiten abwägen.
Aus der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion (vgl. Anhang 9.2, V1: 05:59
und V2: 07:24-07:43):
Die gesamte Phase der kommunikativen Selbstrekonstruktion enthält lediglich zwei kurze
Sequenzen, in denen motorische Leistungen im Fußballspiel angesprochen werden. In beiden Fällen wird das Vorbereiten oder Schießen von Toren thematisiert und zwar von denjenigen Jungen, die daran beteiligt sind. Für alle anderen scheinen diese Bestandteile des
Spielgeschehens nicht sehr wichtig zu sein. Selbst als Basti zum wiederholten Mal bemerkt, dass er in dem laufenden Spiel schon zwei Tore geschossen habe (vgl. V2: 07:36)
und sich darüber hinaus Anerkennung suchend an Niels wendet „Habe schon zwei Tore,
das war doch die Hauptsache, ne Niels?“ (V2: 07:38), geht niemand verbal oder gestikulierend auf seine Bemerkungen ein.
Die zweite Sequenz beinhaltet ein vorbereitendes Passspiel von Jan, aus dem Basti heraus
ein Tor erzielt. Jan ist fasziniert von seiner Aktion und verkündet lautstark: „ich hab nen
Pass an den Basti gegeben, ich hab nen Pass an den Basti gegeben!“ (V2: 07:24f.) und besiegelt seinen Erfolg mit einer Umarmung von Basti, der neben ihm sitzt. Dieser bedankt
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sich jedoch nicht etwa im Nachhinein bei Jan, sondern kehrt zurück zu seiner Bemerkung,
dass er schon zwei Tore geschossen hätte.
So bezieht sich jeder Junge auf seine individuellen Erfolge und misst ihnen hohe Bedeutung zu. Das Verursachen oder Beteiligtsein an einem Tor wird dabei zu einem Tüchtigkeitsmaßstab, der sich auf die eigenen Fähigkeiten und die eigene Anstrengungsbereitschaft, also auf interne Faktoren bezieht. Auf dem Spielfeld kommt zusätzlich zu dem Gefühl von Freude und Stolz die anerkennende Reaktion einiger Mannschaftsmitglieder hinzu.
Aus dem Gruppeninterview (vgl. Anhang 9.2, Z. 1191-1199):
Gegen Ende des Gruppeninterviews erzählt Sven von einer Begebenheit aus der Schule,
die ihn dazu veranlasste, über seine motorische Leistungsfähigkeit beim Fußballspielen zu
reflektieren. Er verwendet in seiner Erzählung die wörtliche Rede, was nach Bohnsack als
Fokussierungsmetapher interpretiert werden kann, die auf die Bedeutsamkeit des Inhalts
für den Akteur hinweist (vgl. ebd. 20004, 35). Innerhalb des Geflechts der Jungen scheint
das Alter eine leistungslimitierende Variable zu sein. Höheres Alter wird im Zusammenhang mit besseren fußballerischen Fertigkeiten beurteilt und bildet einen verbindlichen Gütemaßstab, an dem die eigene Leistungsfähigkeit eingestuft werden kann. In einer Fußballsituation hat der Zweitklässler Sven in der Erzählung einen Drittklässler als Gegner, der
jedoch nicht gegen ihn spielen möchte, da er Svens Fertigkeiten so hoch einschätzt, dass er
sich ihm chancenlos ausgeliefert sieht. „Oh, nee, der ist zu gut, da macht das Spielen keinen Spaß!“ (Z. 1193) zitiert Sven aus seiner Erinnerung den Kommentar des Drittklässlers.
Das hohe Maß an Stolz und Genugtuung, das in seiner Stimme mitschwingt, ist deutlich
herauszuhören. Auch wenn er sich vorher nicht wirklich bewusst war, dass er für sein Alter
überdurchschnittlich gute sportartspezifische Fertigkeiten besitzt, kann er als Ursache seines erfolgreichen Handelns in der Reflexion dieses Ereignisses auf seine eigenen Fähigkeiten schließen. Damit tangiert er „überdauernde Komponenten des Selbstwerterlebens, nämlich Konzepte der eigenen Fähigkeiten.“ (Heckhausen 1974, 19) Zusätzlich erhält Sven in
dem Gruppeninterview selber positive Fremdbekräftigungen. Sowohl die Forscherin durch
einen Kommentar, als auch Jan, der anerkennend äußert: „Besser als΄n Drittklässler!“ (Z.
1198), bescheren Sven erneut Gefühle von Freude und Stolz und reichern sein positives
Selbstwertgefühl an.
Da Sven bereits als Vierjähriger in dem Geflecht der Jungen aktiv war und seine sportartspezifischen Fähig- und Fertigkeiten in diesem vertrauten Umfeld entwickeln und durch
die Orientierung an verlässlichen sozialen Bezugspersonen einordnen konnte, hatte er die
Möglichkeit, einen eigenen fähigkeits- und anstrengungsorientierten Leistungsbegriff für
sich zu formulieren. In diesem freien und kontinuierlichen Erfahrungsraum gelingt die
Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts leichter, weil neben den täglichen konstanten
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Bedingungen als variabler Faktor primär die eigene Anstrengungsbereitschaft einfließt. Die
Leistungskriterien, die in dem Geflecht der Jungen bestehen, sind Sven bekannt und für ihn
normativ. Aus diesen Kriterien kann er sich Aufgaben und deren Schwierigkeitsgrad frei
wählen. In Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten kann er somit den Ausgang seines
Handlungsergebnisses selbst kontrollieren, was nach Singer (1985, 393) die Leistungsmotivation erhöht und erfolgreiches Handeln wahrscheinlicher macht.
In der Situation, von der Sven im Gruppeninterview berichtet, befand er sich in einem neuen Setting, mit dessen Leistungsmaßstäben er nicht vertraut war. Hier konnte er die positive Erfahrung machen, dass sein bisher verbindlicher Gütemaßstab, der für das Geflecht der
Jungen vom Nikolausplatz galt, den neuen Anforderungen nicht nur entsprach, sondern sogar darüber hinausreichte. Solche Erfahrungen helfen, die eigene Leistungsfähigkeit besser
einschätzen zu lernen und motivieren dazu, neue leistungsthematische Situationen, neue
Herausforderungen aufzusuchen.
Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
24-27:
Jan war zu Beginn seiner Fußballbiografie auf extrinsische Motivatoren angewiesen, um in dieser sportlichen Bewegungsaktivität einen Anreiz zu lernen und zu leisten zu sehen.
Früher fand Jan Fußball „eigentlich blöd.“ (Z. 25) Was hat sich geändert, dass er heute „irgendwie
totaler Fan vom Fußball“ (Z. 25f.), also begeisterter Anhänger eines bestimmten Fußballklubs ist
und es ihm auch Spaß macht selbst zu spielen? Anzunehmen ist, dass es Jan früher keinen Spaß gemacht hat, weil er noch gar nicht Fußball spielen konnte und bei anderen, vor allem bei Älteren,
nicht nur keine Anerkennung, sondern Ablehnung diesbezüglich erfahren hat. Heute hat er Freude
daran, Jüngeren etwas zu zeigen, sie zu trainieren, wenn er 1 gegen 1 ein Training gegen sie spielt,
damit sie etwas lernen (vgl. Z. 88). Zeigen lassen hat er sich nur etwas von seinem 14 Jahre alten
Bruder, der ihn jeden Tag ein bisschen trainiert hat, als er „noch gar nicht so gut in Fußball war.“
(vgl. Z. 92f.)
Er mag es nicht, wenn ältere Jungen zu jüngeren sagen, dass sie schlecht Fußball spielen würden. Er
ergreift Partei für Jüngere und rechtfertigt ihr mangelndes fußballerisches Können mit ihren fehlenden Erfahrungen, die ältere Jungen über den Vereinssport ja bereits sammeln konnten (vgl. Z.
151f.). Eine vorläufig ablehnende Haltung dem Fußballspielen gegenüber, wie es bei Jan früher der
Fall war, kann davor schützen, sich zu sehr durch die abwertenden Urteile Älterer und Besserer erniedrigen zu lassen.
Dass für Jan Urteile von anderen wichtig sind, um selbst Einschätzungen vornehmen zu können,
spiegelt sich in der Frage nach einem guten Fußballspieler wider. Der gute ist derjenige Spieler, der
im regionalen Erste Bundesligaverein die Position des Mannschaftskapitäns besetzt, von dem eigentlich jeder Fan ist und manche sagen, „der ist der beste Spieler Deutschlands“ (Z. 40). Außerdem besitzt dieser gute Spieler ein äußerliches Merkmal, das ihn auszeichnet, denn „er sieht auch gut aus.“
(Z. 40f.) Dass bereits für Jungen dieses Alters die äußere Gestalt eines Menschen wesentlich den
Grad der Anerkennung in ihrer sozialen Gemeinschaft lenkt, lässt sich jedoch aus Äußerungen wie
„der Angelo, der Fettwanst“ (Anhang 9.2, V1: 03:22) schließen.
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27-31:

Jans Motivation bei den Fußballspielen in dem Geflecht der Jungen zu leisten, ist von extrinsischen Faktoren beeinflusst.

Das Fußballspielen bildet den stärksten Motivator für Jan zum Spielplatz zu gehen. Er differenziert
dabei zwischen alltäglichem Fußballspielen und WM. „Die Weltmeisterschaft“ steht bei den Jungen
für ein selbstorganisiertes Fußballturnier, das auf dem Spielplatz durchgeführt wird. Obwohl bei der
WM auch Fußball gespielt wird, scheint es für Jan doch ein davon zu differenzierendes Event zu
sein. Es findet in einem anderen organisatorischen Rahmen statt und erhält dadurch den Anreiz eines
besonderen Regelspiels, das zu gutem Abschneiden oder sogar Gewinnen auffordert. Wartende
Mannschaften im Turnier werden zu Zuschauern, wodurch die Triebkraft der extrinsischen Motivation verstärkt in den Vordergrund tritt.
Die alltäglichen Treffen der Jungen zum Fußballspielen berühren die Gefühlswelt des Einzelnen
vielleicht nicht mehr so stark, wie das Mitspielen bei der Turnierform WM, die seltener initiiert
wird. Der Reiz der Teilnahme besteht noch stärker als beim alltäglichen Fußballspiel im Gewinnen,
darin besser zu sein als andere und nicht vorzeitig aus dem Turnier auszuscheiden. Das eigene Handeln hat stärkere Folgen und die Regeln bestimmen noch strenger den Spielverlauf, wodurch er sich
für die Jungen wesentlich anstrengender und spannender gestaltet (vgl. Wygotski 1980, 463f.). Die
Emotionen, die im Turnier aufkommen, egal, ob gesiegt oder verloren wird, und deren Bewältigung,
die sich anschließt, machen das Spiel so reizvoll für die Jungen.
Interessant ist der letzte Teil dieses Abschnitts: „ ... da guck ich dann halt, ob ich da Lust zu habe,
dann gehe ich halt raus und mach das.“ (Z. 29f.) Jan handelt aktiv nach seiner empfundenen Motivation. Er überlässt es seiner Lust, ob er an dem Geschehen teilnimmt, das gerade auf dem Spielplatz stattfindet. Welche Überlegungen ihn dazu veranlassen mitzuspielen oder nicht, kann aus weiteren Äußerungen im Interview abgeleitet werden. Es wird stark darauf ankommen, wie sich das
Jungengeflecht auf dem Spielplatz zusammensetzt. Da Jan direkt am Spielplatz wohnt, hat er es relativ leicht, sich schnell darüber zu informieren. In den Zeilen 144-154 wird deutlich, dass er sich
nicht immer wohlfühlt in dem Geflecht der Jungen. Es gibt manche, vor allem Ältere, die laut Jan
die Jüngeren nicht akzeptieren und sie wegen ihrer fußballerischen Unerfahrenheit ärgern. Auch er
kann bereits Opfer solcher verbalen Attacken gewesen sein und aus seiner Erfahrung berichten.

51-63:

Jans Einschätzung seiner Leistungsfähigkeit orientiert sich stark
an der Variable Alter. In Bezug auf Altersgleiche ist seine Einschätzung subjektiv.

Sein eigenes fußballerisches Leistungsniveau in dem Geflecht der Jungen setzt Jan eher hoch an. Er
meint nach kurzem Nachdenken, dass es „ziemlich viele“ (Z. 52) Jungen auf dem Spielplatz gibt, die
schlechter als er Fußball spielen. Zuerst erwähnt er den Jungen Daniel, merkt aber direkt an, dass
der ein bisschen jünger sei. Das Alter bedeutet für Jan einen ganz natürlichen limitierenden Faktor
für fußballerische Fähigkeiten. Allerdings nicht grundsätzlich, denn er hält den jüngeren Johann für
einen besseren Spieler (vgl. Z. 62). Wie für den Abschnitt 24-27 angemerkt, hat Jan es früher vielleicht selbst erfahren, wie es ist, wenn man wegen seiner mangelnden motorischen Fähigkeiten von
Älteren verbal angegriffen oder sozial abgelehnt wird. Eventuell kann er sich in diese Nöte Jüngerer
hineinversetzen und hat ein Verständnis für sie entwickelt.
Die Jungen Basti, Maxi und Sven sind seiner Meinung nach schlechter im Fußball als er. Dass er
ausgerechnet diese drei erwähnt, die auch an der Gruppenuntersuchung im Vorfeld teilgenommen
hatten, kann ein Zufall sein. Sie gehen alle in dieselbe Klasse und vielleicht hatte Jan schon oft die
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Gelegenheit, sie beim Fußballspielen zu beobachten, auch im Sportunterricht und in der Pause auf
dem Schulhof. Es könnte sein, dass er seine eigenen Fähigkeiten mit denen der drei Jungen bereits
häufiger verglichen hat und für sich zu dem Entschluss gekommen ist, dass er besser als sie Fußball
spielt. Anders als zu anderen Jungen aus dem Geflecht könnte Jan zu ihnen eine direkte Konkurrenz
empfinden, könnte in ihnen eine Bezugsgruppe sehen, auf die er seine eigenen Fähigkeiten und seine
Anstrengungsbereitschaft bezieht (vgl. Heckhausen 1974, 49f.). Ob dieses Konkurrenzempfinden in
Jans Bewusstsein dringt oder unterbewusst schwelt, kann nur vermutet werden. Möglicherweise
kann er noch nicht objektiv über seine Fähigkeiten urteilen, sowie er auch noch nicht gelernt hat über die Fähigkeiten anderer Spieler objektiv zu urteilen (vgl. Z. 35ff.). Trotzdem ist ein unterbewusstes Empfinden denkbar.
Es gibt auch Jungen, die nach Jans Meinung besser spielen als er. Als erstes fallen ihm dazu zwei
Jungen ein, die deutlich älter sind. Darunter fällt Niels, der ebenfalls an der Gruppenuntersuchung
im Vorfeld teilgenommen hatte. Wie aber eben erwähnt sind es nicht nur ältere Jungen, die er für die
besseren Spieler hält.

89-114:

Jan setzt das Beherrschen von Tricks mit hoher sozialer Anerkennung gleich. Entsprechend hoch ist seine Leistungsmotivation sie zu erlernen, um sich die Anerkennung auch älterer Jungen zu sichern.

Auf die Frage, ob ein anderer Junge ihm schon mal etwas beigebracht hat, antwortet Jan zügig: „Ja,
mein Bruder, mehr nicht.“ (Z. 89) Sein Bruder ist bereits 14 Jahre alt (vgl. Z. 60) und er spielt länger
und besser als Jan Fußball. Anscheinend erfüllt er damit die Voraussetzung ihm etwas beibringen zu
können. Jan hatte im Interview mehrere Jungen genannt, die besser als er Fußball spielen. Beigebracht hat ihm aber nur sein Bruder etwas und zwar indem er ihn jeden Tag ein bisschen trainiert hat
(vgl. Z. 92f.). Jan benutzt den Begriff des Trainings, was die Ernsthaftigkeit des Erlernens des Fußballspielens unterstreicht. Dem Ausdruck seiner Stimme im Interview nach zu urteilen, findet Jan es
schade, dass nur sein Bruder mit ihm geübt hat.
Unterstützt wird diese Interpretation durch die darauf folgende Aussage, in der er sagt, dass das in
einer Zeit war, in der er „noch gar nicht so gut in Fußball war.“ (Z. 92) Anscheinend beklagt Jan,
dass ältere Jungen nicht häufiger von sich aus jüngeren etwas beibringen. Er weiß, dass die eigenen
Fähigkeiten dadurch verbessert werden können, was im vorhergehenden Absatz deutlich wird, in
dem er berichtet, gegen den jüngeren Daniel ein Training gespielt zu haben, um dessen fußballerische Fähigkeiten zu fördern (vgl. Z. 81f.). Auch zu einem späteren Zeitpunkt im Interview kommt
zum Ausdruck, dass er es nicht mag, wenn Ältere zu Jüngeren sagen, dass sie schlecht Fußball spielen würden (vgl. Z. 151f.). Sie könnten gar nichts dafür, weil sie die nötigen Erfahrungen noch nicht
im Verein sammeln konnten.
Jan spielt noch nicht besonders lange Fußball, vergleicht man es mit den Angaben von Niels oder
Sven, aus denen hervorgeht, dass sie seit ihrer frühesten Kindheit viel Zeit mit Fußballspielen verbracht haben. Jan ist zum Zeitpunkt des Interviews neuneinhalb Jahre alt. Als sein Bruder ihn täglich
ein bisschen trainiert hat, war er seinen eigenen Angaben nach acht Jahre alt (vgl. Z. 95). Über welchen Zeitraum sich diese Trainingseinheiten mit seinem Bruder erstreckten, geht aus Jans Aussagen
nicht hervor. Anscheinend sind diese Übungsstunden mit seinem Bruder aber beendet, da er in der
Vergangenheitsform darüber berichtet.
Besondere Aufmerksamkeit legt Jan auf die Tricks, die er von seinem Bruder gezeigt bekommen hat
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(vgl. Z. 99ff.). Tricks sind besonders spektakulär, weil sie bei guter Ausführung einen Eindruck bei
den Mitspielern hinterlassen, vor allem wenn auch noch ein guter Spielzug gelingt. Beherrscht man
einen Trick, kann man sich einer hohen sozialen Anerkennung in der Gruppe der Gleichaltrigen fast
sicher sein. „Trendige Klamotten“ zu tragen oder immer mit dem neuesten Material aufzuwarten,
wird mit ungleich weniger sozialem Zuspruch durch die Gruppe der Gleichaltrigen belohnt (vgl.
Rusch/ Thiemann 2003, 9).

139-144:

Jans Motivation zum Fußballspielen ist stark am Leistungsmotiv
orientiert. Sein Bedürfnis nach Anerkennung und Geltung ist
dabei am institutionalisierten Sport ausgerichtet, weshalb er als
vorwiegend extrinsisch motiviert bezeichnet werden muss.

Im Interview wird Jan die Frage gestellt, ob er ein Vorbild im Fußball hat. Nach einer kurzen Pause
flüstert er: „Eigentlich ja.“ Entweder versteht er den Begriff Vorbild falsch oder er hat in diesem
Moment ein Vorbild vor Augen, dem er in der Zukunft nacheifern möchte, denn er sagt: „Ja, dass
ich so gut bin eigentlich auch, ich will ja auch mal in ne Mannschaft kommen.“ (Z. 142)
Jans Interesse an dem Spiel Fußball und vor allem auch am institutionalisierten Fußball ist sehr
groß. Es verschiebt sich von den Spielen auf dem Nikolausplatz auf den wöchentlichen Termin der
Fußball-AG in der Schule. Gleichzeitig weiß er, dass er noch nicht so gut ist, in einer richtigen
Mannschaft spielen zu können. Seine Aktivität in der Fußball-AG ist ihm folglich sehr wichtig, weil
er dort die notwendigen Erfahrungen sammeln kann, die ihn seinem Ziel näher bringen, denn er
möchte gerne in einer Vereinsmannschaft spielen. Den Verein verbindet er mit guten fußballerischen Fähigkeiten. Wer dort spielt, kann besser spielen als andere. Er möchte zu denjenigen gehören, die in einem Fußballverein trainieren. Er möchte sein Können erweitern und das gelingt ihm
seiner Meinung nach durch ein angeleitetes Training im Fußballverein.

144-147:

In Bezug auf die Güte von Leistungen steigt die Wichtigkeit der
Fremdbewertung für Jan umso mehr, je institutionalisierter der
Rahmen gestaltet ist.

Jan kommt wieder selbst auf das Thema Fußball-AG zu sprechen, in der er die Möglichkeit hat, in
zweieinhalb Monaten an einem Turnier teilzunehmen. Das Problem ist, dass zu dem ersten Turnier
nur die Hälfte der Jungen mitfahren kann. Zwar will die AG noch an einem weiteren Turnier teilnehmen, doch ist es für Jan erstrebenswert, bereits zum ersten Termin mitfahren zu können.
Die Wichtigkeit der AG und der Teilnahme an dem Turnier für ihn ist deutlich zu spüren. Im Interview verstärkt sich seine Stimme und das Wort Turnier wird betont ausgesprochen (vgl. Z. 144f.).
Bereits in dem Abschnitt 17-31 differenziert Jan zwischen Fußballspielen und WM. Organisierte
Turnierformen scheinen einen ganz besonderen Reiz auf ihn auszuüben. Seine Motivation daran
teilzunehmen ist wesentlich höher als bei den alltäglichen Spielen auf dem Nikolausplatz. Turniere
orientieren sich enger am internationalen Regelwerk und liefern ein offizielleres Ergebnis, denn sie
werden von einem Schiedsrichter begleitet und wirken sich auf den weiteren Turnierverlauf aus,
weil sie über Sieg und Niederlage, über weitere Teilnahme und Ausscheiden bestimmen. Die eigene
körperliche Leistungsfähigkeit wird wichtig in diesem Vergleich.
Schenk-Danziger (198820, 257f.) spricht in diesem Zusammenhang von dem Erwachen des Kritischen Realismus, der mit dem achten bis neunten Lebensjahr einsetzt. Sie bezeichnet damit ein beginnendes Leistungsbewusstsein in Bezug auf die eigenen körperlichen Fähigkeiten und die Freude
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nicht nur an der Bewegung sondern auch am Leisten im Spiel. Jan möchte leisten. Er möchte zum
Kreis von Fußballspielern gehören und über seine motorischen Fähigkeiten in seinem sozialen Umfeld Anerkennung erhalten. Die informelle Plattform Spielplatz scheint ihm aber als bestätigendes
Element seines Leistens nicht auszureichen. Seine Motivation wird durch das institutionalisierte
Umfeld geweckt und bedarf der Anerkennung von außen, durch einen qualifizierten Trainer, der die
Kompetenz besitzt, über Jans Fähigkeiten zu urteilen.

Abbildung 3: Jan in der Position des Stürmers.
Fazit des Auszugs von Jan:
Jan hat zu Beginn seiner Fußballerbiografie die Erfahrung gemacht, dass die eigenen fußballerischen Fähigkeiten häufig Fremdbewertungen ausgesetzt waren, die seiner Ansicht
nach jedoch in Relation zu Alter und Fußballerfahrungen beurteilt werden müssen. Seine
Selbstbewertung differiert entsprechend und trägt möglicherweise dazu bei, dass Jans Leistungsmotivation stark von umgebungsspezifischen Faktoren beeinflusst wird.
Parallel zur Verdichtung formeller Rahmenbedingungen sportlicher Bewegungsaktivitäten
steigt Jans Motivation, sich anzustrengen und zu leisten. Dabei hat er ein starkes Bedürfnis
nach Anerkennung und Geltung und legt besonderen Wert auf das Urteil älterer Personen,
die seiner Ansicht nach die notwendigen Beurteilungskompetenzen besitzen. Daher rührt
das starke Verlangen, Fußball in einem institutionellen Kontext zu lernen und zu trainieren,
von kompetenten Trainern bewertet zu werden und sich zur Teilnahme an einem Turnier
zu qualifizieren. Den Beitritt in den Fußballverein verbindet Jan mit starker Leistungsverbesserung. Seine eigene Leistungsmotivation ist entsprechend hoch, jedoch hauptsächlich
als extrinsisch angeregt zu beurteilen.
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Auszug aus der Analyse von Sven:
29-40:
Svens aktive Entscheidung das Fußballspielen zu erlernen, vollzieht sich durch selbstbestimmte Prozesse des Lernens und Leistens.
Das Interview wird auf das Thema Fußball gelenkt und Sven nach seinen Motiven Fußball zu spielen gefragt. Eigene Motive für die Durchführung einer Handlung zu benennen ist schwierig, vor allem für einen Achtjährigen, denn es erfordert abstraktes Denken. Doch Sven gibt direkt eine Antwort, ohne lange nachdenken zu müssen. Zwar schwenkt er zunächst elegant an der eigentlichen
Fragestellung vorbei und beschreibt stattdessen seine eigene Fußballbiografie. Mit seiner Beschreibung deckt er dann aber mehrere Entscheidungsgründe für das Fußballspielen auf.
Als Vierjähriger hat er sich bereits aktiv dazu entschieden, am Fußball interessiert zu sein. Nach
Fink (1992, 55) ist das Interesse eine Voraussetzung für leistungsthematisches Handeln. Um motorisch zu lernen und zu leisten, ist Svens Interesse an Fußball also grundlegend. Seine Aktivität zeugt
von Selbstständigkeit, die wiederum eine Voraussetzung für das Motiv zu leisten ist (vgl. Schorb
1976, 89).
In seiner Erzählung benutzt er die wörtliche Rede, was seiner Entschiedenheit, am Fußball interessiert zu sein, zusätzlich Nachdruck verleiht.
Ob er zu dem Zeitpunkt angefangen hat selbst Fußball zu spielen, wird nicht ganz deutlich, jedoch
beginnt seine aktive Zeit sehr früh, denn er sagt: „... wo ich klein war ...“ (Z. 34) Da der damals vierjährige Sven in einer Großstadt aufwächst und in einem Mehrfamilienhaus mit seinen Eltern und
seinem Bruder in einer Wohnung lebt, hat er keine Möglichkeit selbstständig einen außerhäusigen
Spielraum aufzusuchen. Dadurch findet ein Teil seiner Kindheit verhäuslicht statt. Seine ersten Fußballversuche hat er in der Wohnung unternommen. Zwar kann er sich nicht mehr richtig an diese
Zeit erinnern, doch erscheint es ihm wahrscheinlicher, dass er zunächst zu Hause gespielt hat und
nicht schon auf den Spielplatz gegangen ist. Seitdem hat Sven dauerhaft geübt und gemerkt, dass er
neue Fähigkeiten erlangt und immer besser wird (vgl. Z. 34f.).
Sven ist intrinsisch zum Fußballspielen motiviert. Er hat sich selbstbestimmt entschieden dieses
Spiel zu erlernen und es überdauernd auszuüben. Die Prozesse des Leistens und Lernens vermitteln
ihm dabei ein positives Selbstwertgefühl und die Anerkennung, die er durch seine fußballerischen
Fähigkeiten von dem Geflecht der Jungen erfährt, schenken ihm zusätzlich ein gutes Gefühl, was für
ihn aber nicht den primären Anreiz bildet, Fußball zu spielen. Solche selbstständig ausgeübten Bewegungsaktivitäten haben nach Zimmer (19962, 110) den größten Einfluss auf die Entwicklung der
motorischen Leistungsfähigkeit.

41-50:

Svens hohe intrinsische Motivation verdeutlicht sich zusätzlich
in seiner angesammelten theoretischen fußballerischen Fachkompetenz.

Sven beweist erstaunlich viel fußballerische Fachkompetenz für sein Alter. Auf die Frage, was einen
guten und einen schlechten Fußballspieler ausmacht, antwortet er gezielt mit allgemeinen Kriterien.
Als Anhänger des 1. FC Köln fällt auch ihm zunächst der Name Dirk Lottner ein, als nach Gütekriterien für Spieler gefragt wird. Auch Jan erwähnte bereits den Namen des damaligen Kapitäns der
Bundesligamannschaft (vgl. Anhang 9.4.1, Z. 36). Im Gegensatz zu Jan, dem keine wirklichen
Merkmale eingefallen waren, die einen guten Spieler kennzeichnen, zählt Sven mehrere Fähigkeiten
auf, die er anscheinend hierarchisch ordnet und zwar in einer Reihenfolge, die er als wichtig emp-
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findet. Gute Tricks, Erfahrung und Teamgeist (vgl. Z. 45) fallen ihm auf Anhieb ein, über die Kriterien Einsatz, starker Körper und Spielfreude muss er länger nachdenken.
Auch zu schlechten Eigenschaften kann er einiges beitragen. Mangelnde Fähigkeiten im konditionellen oder taktischen Bereich werden hier genannt und auch die Gegenpole zu Teamgeist und Erfahrung zählt er zu Kennzeichen schlechter Spieler. Die Begriffe, die Sven in seiner Auflistung verwendet, weisen darauf hin, dass er sich schon mehrmals an Gesprächen über Fußball und Spieler beteiligt haben muss. Er benutzt sportartspezifisches Vokabular, das nicht dem gängigen Sprachgebrauch von Kindern zugeordnet werden kann. Sven ist nicht nur in dem Kreis des Jungengeflechts
und der AG fußballaktiv, er interessiert sich auch für den großen, den Profifußball und hat hier bereits einige Kenntnisse erworben.

51-66:

Sven hat durch seine motorischen Fähigkeiten positive Erfahrungen gesammelt, die seine Leistungsmotivation zusätzlich erhöhen.

Sven soll einschätzen, welche Jungen vom Nikolausplatz schlechter als er Fußball spielen. Er gibt
sich große Mühe diese Frage zu beantworten und versucht eine ehrliche Abschätzung zu geben.
Sven zählt sehr viele Jungen auf, die seiner Meinung nach schlechter als er Fußball spielen. Unter
anderem ordnet er auch die Jungen Basti, Maxi und Jan unterhalb seines Spielniveaus ein, wobei
Basti ihm als erster einfällt. Basti wurde schon einmal als Angeber beim Spielen bezeichnet (vgl.
Anhang 9.4.1, Z. 149). In der Gruppe der Jungen ist er als „Schwalbenkönig“ bekannt, was mit unfairem Spiel gleichgesetzt wird. Alleingänge sind seine Spezialität. Für Sven zeichnet sich ein guter
Spieler jedoch durch Teamgeist aus (vgl. Z. 45) und ein schlechter dadurch, dass er nie den Ball abgibt (vgl. Z. 49).
Sven nennt mehrere Jungen, von denen er meint, dass sie schlechter als er Fußball spielen, aber er
schwenkt von sich aus auch auf Jungen, die ebenso gut wie er oder besser als er spielen. Besser
spielt eigentlich nur sein Bruder, der ja auch deutlich älter ist, und ein Junge namens Lukas. Er gehört zwar dem Geflecht der Jungen an, aber Sven bezeichnet ihn nicht als Freund, obwohl er seiner
Aussage nach „eigentlich ganz nett“ (Z. 61) ist. Mit welchen Jungen Sven näher befreundet ist, kann
man an seiner Wortwahl erkennen. Spricht er von Jungen, die dem Geflecht angehören, aber nicht
zu seinen Freunden zählen, sagt er „dieser Johann da“ (Z. 54) oder „dieser Alex (..), der da war“ (Z.
54). Sven schätzt sein eigenes Können überdurchschnittlich ein im Vergleich zu den anderen Jungen
vom Spielplatz, was mit Gefühlen von Stolz verbunden ist. In dem Gruppeninterview erzählt er von
einer Begebenheit, als ein Drittklässler gegen ihn spielen sollte und er noch in der zweiten Klasse
war (vgl. Anhang 9.2, Z. 1191ff.). Dieser Junge wollte aber nicht gegen ihn spielen, weil er meinte,
dass Sven zu gut wäre und es ihm dann keinen Spaß machen würde. Das hat Sven als ein großes Lob
für seine fußballerischen Fähigkeiten aufgefasst.

88-96:

Durch seine intrinsische Motivation setzt Sven sich selbst Leistungsanforderungen aus. Im Spiel provoziert er leistungsthematische Situationen, um seine Fähigkeiten an denen anderer Jungen zu messen.

Außer von Jans Bruder hat Sven auch von seinem älteren Bruder Niels ein paar Tricks beigebracht
bekommen. Die Tricks werden von den Jungen immer wieder erwähnt. Für ihr Spiel sind sie sehr
wichtig, da die Jungen aufgrund ihrer entwicklungsbedingten körperlichen Voraussetzungen noch
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nicht in der Lage sind, den Ball besonders kraftvoll zu schießen oder koordinativ hochanspruchsvolle Ballkünste zu beherrschen (vgl. Scheid 1994 und Weineck 19948). Ein Übersteiger zum Beispiel
kann sehr effektiv sein, wenn man die noch wenig entwickelte Orientierungsfähigkeit, die Reaktionsschwächen und den Mangel an Erfahrung seiner Gegenspieler ausnutzt. Damit Sven solche
Tricks am Modell lernen kann, braucht er wiederholte Demonstrationen (vgl. Z. 94). Er hat Glück,
dass die beiden älteren Jungen, von denen er die Tricks lernt, auf sein Nachfragen hin die Bewegungsabfolgen mehrmals wiederholen und versuchen, sie an den Jüngeren zu vermitteln.
Im Spielverlauf kann man immer wieder beobachten, wie Sven versucht, einige Tricks in sein Spiel
einzubringen. Er provoziert Zweikämpfe, um seinen Gegenspieler auszutricksen. Dabei sucht er sich
auch Gegenspieler, die von ihrer körperlichen Statur her überlegen scheinen. In einer Szene nimmt
er es sogar gleichzeitig gegen drei andere Spieler auf und versucht sie durch Dribblings auszutricksen. Seine fußballerischen Fähigkeiten sind im Vergleich zu denen der anderen Jungen als überdurchschnittlich gut zu bezeichnen, weshalb es ihm häufiger gelingt, Zweikämpfe zu gewinnen.
Nach Aussage von Niels (vgl. Anhang 9.5, Z. 247f.) strengt Sven sich auch immer sehr beim Fußballspielen auf dem Spielplatz an.

Fazit des Auszugs von Sven:
Sven ist mit dem Spiel Fußball groß geworden und verfügt durch seine langjährige Praxis
über so gute sportartspezifische Fertigkeiten, dass er im Vergleich auch gegen ältere Jungen bestehen kann. Es scheint, als würde er Misserfolgen kaum begegnen und vorwiegend
positive Emotionen aus der Erfahrung von stetiger Leistungssteigerung ziehen, was zusätzlich durch seine anerkannte Position im Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz unterstützt
wird. Sein großes Interesse an dem Regelspiel motiviert zum Leisten. Mit einer regelrechten Leistungslust sucht Sven leistungsthematische Situationen auf, stellt sich unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und erhöhten Anforderungen und scheut sich nicht, ältere Jungen um die Demonstration von Tricks zu bitten, um sie selbst zu erlernen. Svens Leistungsmotiv für Fußball ist ein Selbstbekräftigungssystem, das ihm ein Leisten in Leichtigkeit ermöglicht.
Auszug aus der Analyse von Basti:
36-44:
Bastis Motivation Fußball zu spielen, wird von ihm unbewussten
Anreizen ausgelöst.
Basti lehnt es ab zu erklären, warum er gerne Fußball spielt. Er wird gefragt, was ihm daran Spaß
macht und ihm fällt der Begriff Draufbolzen ein (vgl. Z. 40), mehr jedoch nicht. Fraglich bleibt, ob
er keine Lust hat, die Frage zu beantworten oder ob er über sein Motiv Fußball zu spielen noch nicht
nachgedacht hat. Das Wort Draufbolzen enthält aggressives Potenzial, was in Bastis Spiel jedoch eigentlich nicht zu beobachten ist. Sein Spiel setzt sich hauptsächlich aus Dribblings zusammen und
im Vergleich zu anderen Spielern bolzt er selten „auf den Ball drauf“.
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45-55:

Bastis Motivation zum Nikolausplatz zu gehen, wird von ihm
unbewussten Anreizen ausgelöst.

Wieso er zum Fußballspielen auf den Nikolausplatz geht, weiß er nicht, aber als er gebeten wird,
darüber nachzudenken, fällt ihm ein, dass er dort gerne hingeht, um mit dem Lederball zu spielen,
was er in der Wohnung nicht darf. Etwas später im Interview greift seine Mutter in das Gespräch ein
und legt ihm nahe, dass er doch auch zum Nikolausplatz gehe, um dort Freunde zu treffen (vgl. Z.
75ff.), was er auch bejaht. Anscheinend ist es ihm jedoch wichtiger Fußball spielen zu können, als
auf andere Jungen oder Freunde zu treffen. Weitere Gründe für seine regelmäßige Teilnahme an den
sportlichen Bewegungsaktivitäten des Geflechts fallen Basti nicht ein.

55-72:

Bastis Leistungsbewertung ist noch an fremden Bewertungsmaßstäben ausgerichtet. Eigene Reflexionen hat er bisher nicht
angestellt.

Dirk Lottner ist für Basti ein guter Fußballspieler, weil er der Kapitän vom 1. FC Köln ist. Dieser
Verein ist Bastis Lieblingsverein, denn er identifiziert sich mit der ortsansässigen Bundesligamannschaft. Etwas später im Interview bezeichnet er alle FC-Spieler als seine Vorbilder, ohne eine bestimmte Position oder spielerische Fähigkeit hervorzuheben, nach der er strebt (vgl. Z. 162). Äußerlich unterstreicht er diesen Teil seiner Identität durch das Tragen eines Vereinstrikots, das ihm viel
zu groß ist. Argumentativ nennt er keine Merkmale, die Dirk Lottner als einen guten Spieler auszeichnen.
Der Kapitän einer Mannschaft nimmt von seiner Persönlichkeit und Position eine hervorgehobene
Stellung ein. Er ist der Öffentlichkeit wesentlich präsenter als die meisten anderen Spieler. Basti übernimmt diesen Bekanntheitsgrad als Gütekriterium eines guten Spielers, ohne es bisher reflektiert
zu haben. Dasselbe Phänomen wurde bereits im Interview mit Jan deutlich (vgl. Anhang 9.4.1, Z.
36ff.), der diesen Spieler auch aufgrund der öffentlichen Meinung für sich klassifizierte und keine
eigenen auszeichnenden spielerischen Merkmale benennen konnte.
Zu einem schlechten Spieler fällt Basti nach sehr langem Überlegen ein Stürmer von Werder Bremen ein. Da ein Spiel durch die Anzahl der erzielten Tore entschieden wird, wird häufig der Stürmer
für eine Niederlage verantwortlich gemacht, der nicht die Fähigkeiten zu besitzen scheint, das Tor
zu treffen. „Ja weil der scheiße ist, die steigen ab, deswegen“ (Z. 69), teilt Basti auf die Nachfrage
mit, warum Ailton ein schlechter Spieler sei. Zwar stimmt es, dass dieser Stürmer von Werder Bremen zum Zeitpunkt des Interviews schon seit längerem kein Tor mehr erzielt hatte, doch drohte dem
Verein in der Saison 2002/ 2003 zu keiner Zeit der Abstieg. Bastis Wissen über den Bundesligafußball ist nicht sehr differenziert. Er scheint sich nicht aktiv dafür zu interessieren, sondern nur bruchstückhaft Informationen aufzuschnappen und unreflektiert wiederzugeben.
Gute und schlechte Spieler werden von Basti nach erzielten Toren und damit an ihrem Anteil zum
Gewinn von Spielen bewertet. In der Phase der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion sagt er nach einer Szene, in der er ein Tor geschossen hatte zu Niels: „Habe schon zwei Tore.
Das war doch die Hauptsache, ne Niels?“ (Anhang 9.2, V2: 07:38) An seinem Kommentar wird
deutlich, dass Bastis Verständnis für das Spiel Fußball ebenso wie bei Jan noch nicht besonders gereift ist. Vergleicht man dieses Verständnis mit Bastis Art zu spielen, fällt auf, dass er viele Tore
schießt und sich dann auch wie ein professioneller Fußballspieler freut, zu Niels und Sven läuft, sich
abklatschen und feiern lässt. Doch wesentlich mehr als alle anderen versucht er seine Gegenspieler
durch Dribblings auszuspielen, was ihm oft gut gelingt und er sich auch gegen zwei bis vier Spieler
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durchsetzen kann. Ist er am Ball, agiert er sehr ehrgeizig und will in Ballbesitz bleiben und möglichst selbst zum Torschuss ansetzen. Dabei fällt sein Name häufig im Verlauf eines Spiels, was daran liegt, dass er den Ball nicht abgibt, wenn er ihn einmal am Fuß hat.
Die Fähigkeit mit dem Ball zu dribbeln, dranzubleiben und sich durchzusetzen, scheint für sein eigenes Spiel ein wichtiges Kriterium zu sein. Dabei versucht er gar nicht unbedingt in die Richtung
des gegnerischen Tors zu gelangen, sondern er weitet das Spielfeld über den kompletten Spielplatz
aus, lässt sich immer wieder von Jungen angreifen und versucht seinen Ball zu verteidigen und dribbelnd an ihnen vorbei zu kommen. Auf die Frage nach einem guten oder schlechten Fußballspieler
erwähnt Basti jedoch nicht, dass gutes Dribbling ein Kriterium zur Einschätzung der Güte eines
Spielers ist.

80-95:

Bastis Leistungsmotivation ist stark an der individuellen Bezugsnorm ausgerichtet.

Auf die Frage, wer von den Jungen Bastis Meinung nach schlechter als er Fußball spielt, dauert es
sehr lange bis er zwei Namen nennt. Dabei handelt es sich um Namen, die schon von Sven und von
Jan genannt wurden. Zum Teil können die Jungen ihre eigene Spielstärke in einer Art Rangfolge
ordnen. So besteht zum Beispiel Einigkeit darüber, dass Maxi in dieser Folge eher hinten rangiert
und Niels eher vorne. Im großen Mittelfeld jedoch versuchen viele sich möglichst gut zu positionieren und ihre eigene Spielstärke vor die der anderen zu ordnen. Zu der Frage, wer von den Jungen
besser als Basti Fußball spielt, fallen ihm schnell zwei Namen ein und diese Einschätzung bekräftigt
er mit dem Zusatz: „das war es!“ (Z. 90) Da Basti sehr wortkarg ist, werden viele Sachen im Interview nachgefragt und seine Antworten dadurch gelenkt. Der Nachfrage „Und die anderen sind ungefähr so gleich gut?“ (Z. 91) stimmt er zu. Sieht er es wirklich so, hat er keine Lust weiter darüber
nachzudenken oder weiß er darauf keine Antwort?

Abbildung 4: Basti nimmt es gerne gegen mehrere Jungen auf.
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Fazit des Auszugs von Basti:
Aus dem wenigen, was Basti im Interview gesagt hat, auf seine Leistungsmotivation zu
schließen, ist sehr spekulativ. In Bezug auf sein Spielverhalten ist er sehr unreflektiert und
auch das Verhalten anderer hat er bisher wenig reflektiert. Dass Basti und das Fußballspielen eine intrinsische Motivation verbindet, wird durch die Videodaten und die Äußerungen
seiner Mutter deutlich. Beobachtet man ihn bei seinen Dribblings auf dem Spielplatz, wird
man an das häufig beschriebene Flow-Erleben erinnert (vgl. Csikszentmihalyi 1990), das
für autotelische Tätigkeiten steht, die ihre Zielsetzung bei sich selbst haben. Sportliche Aktivitäten eignen sich besonders dazu, Flow zu erleben (vgl. ebd. 1999).
Basti scheint sehr auf sein eigenes Leisten konzentriert zu sein in solchen Situationen. Die
ursprüngliche Zweckgerichtetheit des Toreschießens und Gewinnens gerät in Vergessenheit und das eigene Erleben steht im Vordergrund. Zeitweise geht er vollkommen auf in
seiner Spieltätigkeit und sucht herausfordernde Leistungssituationen, in denen er seine Fähigkeiten ausprobieren kann. Die Suche nach sozialer Anerkennung, nachdem Basti ein
Tor erzielt hat, scheint eher aus dem Motiv nach Anschluss als aus dem Leistungsmotiv zu
geschehen.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
36-41:

Maxis Motivation zum Nikolausplatz zu gehen und dort Fußball
zu spielen ist durch das Anschlussmotiv beeinflusst.

Bereits mit Eintritt in den Kindergarten und später in die Schule beginnen Kinder immer stärker,
sich vom Elternhaus zu lösen und vermehrt eigene Wege zu gehen (vgl. Dordel 2003, 240f.). Entsprechend nimmt das soziale Umfeld außerhalb der Familie einen erhöhten Einfluss auf ihr Verhalten (vgl. Youniss 1994, 18f.) oder nach Fölling-Albers und Hopf (1995, 70) sogar einen entscheidenden Einfluss auf ihre gesamte Entwicklung. Viele der Jungen aus Maxis Klasse spielen gerne
Fußball. Sie spielen zusammen in der Pause, treffen sich nachmittags auf dem Spielplatz oder gehen
in die Fußball-AG.
Ein für Maxi bedeutsames soziales Umfeld beschäftigt sich also mit Fußballspielen. Sein plötzliches
Interesse für diese Bewegungsaktivität ist daher nur konsequent. Im Gegensatz zu Sven, der bereits
lange vor seiner Einschulung angefangen hatte Fußball zu spielen (vgl. Anhang 9.4.2, Z. 31ff.), begann sich Maxi erst nach Eintritt in die Schule dafür zu interessieren. Auch wenn er nicht sagen
kann, warum er auf einmal Lust hatte Fußball zu spielen (vgl. Z. 36f.), liegt der Schluss nahe, dass
sein durch die Schule gewonnenes soziales Umfeld initiierend gewirkt hat, da es für ihn eine hohe
subjektive Bedeutsamkeit besitzt. In Maxis Fall wird deutlich, wie wichtig ein anregendes soziales
Umfeld für die motorische Entwicklung von Kindern ist (vgl. Zimmer 19962, 59). Ohne seine Klassenkameraden, Freunde und das Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz hätte Maxi sein Interesse
für Fußball vielleicht nicht entdeckt und bekäme so nicht die Möglichkeit, sich nahezu täglich in
seiner Freizeit intensiv zu bewegen (vgl. Prenzel 1988, 94).
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57-66:

Maxis unterschwelliges Leistungsmotiv verdeutlicht sich in einem mangelnden Interesse an fußballspezifischen Statussymbolen.

Maxi ist der einzige Junge, der als erste Antwort auf die Frage nach Gütekriterien eines Fußballspielers nicht den Namen eines Profi-Fußballers nennt. Zwar scheint er auch den professionellen Fußball
zu kennen, denn er ist mit dem grundlegenden internationalen Regelwerk vertraut, doch offenbart er
im Interview kein Anzeichen von Begeisterung für einen bestimmten Bundesligaverein, noch trägt
er auf dem Spielplatz ein Trikot, das eine Identifikation mit einem auserwählten Verein verdeutlicht.
Einen eigenen Fußball, den er mit zum Spielplatz bringt, hat er ebenso wenig, geschweige denn einen, auf dem Autogramme von Profi-Fußballern prangen. Ein guter Spieler definiert sich bei Maxi
nicht durch die Mitgliedschaft in einem bestimmten Verein oder durch die Erfüllung einer besonderen Aufgabe, wie zum Beispiel Stürmer oder Kapitän, auch nicht durch sein Äußeres oder das, was
andere Leute über ihn sagen (vgl. Anhang 9.4.1, Z. 35ff.; Anhang 9.4.3, Z. 55ff.). Für ihn gelten
Kriterien, die ein faires Spiel mit Mannschaftsgeist ermöglichen.

67-74:

Mit der Beteiligung an den Fußballspielen steigt Maxis Bereitschaft Leistungsvergleiche anzustreben. Er findet eigene Gütemaßstäbe, mit denen er positive Leistungsemotionen verbinden
kann.

Maxis Antwort auf die Frage, wer von den Jungen vom Spielplatz schlechter als er Fußball spielt, ist
interessant, weil sie einen Aspekt berücksichtigt, der von keinem anderen Jungen genannt wird und
zwar die Abhängigkeit von der Tagesform. Maxi weiß, dass seine fußballerischen Fähigkeiten in der
Gruppe der Jungen eher unterdurchschnittlich bewertet werden. Durch den Vergleich seiner Fähigkeiten mit denen der anderen Jungen lernt er, sein motorisches Können selbst einzuschätzen, aber
auch das Können und das Verhalten der anderen Jungen im Spiel zu beurteilen.
Die Güte eines Spielers von der Tagesform abhängig zu machen, kann eine Maßnahme sein, ein
minderes Selbstwertgefühl zu relativieren. So kommt Maxi zu dem Schluss, dass manchmal auch
ein paar der Jungen schlechter als er Fußball spielen. Als Beispiel fällt ihm das Spielverhalten von
Basti ein, von dem er meint, dass er nur dann gut spielen kann, „wenn er Freunde hat, die gerade
ziemlich frei stehen.“ (Z. 71f.) Versucht Basti alleine andere Spieler auszuspielen, kann auch Maxi
ihm schnell den Ball abnehmen, da er „so wenig Verteidigung“ (Z. 71) hat und nicht so gut dribbeln
kann (vgl. Z. 76). Seiner Beschreibung nach entspricht Basti eher einem schlechten Spieler, da er
den Ball nicht zu anderen passt, sondern selber die Tore schießen möchte. Basti behauptet von sich,
dass er gut sei, was Maxis Auffassung jedoch nicht entspricht. Er lässt sich nach gelungenen Toren
von anderen Jungen feiern und ahmt die Siegerposen der Profi-Spieler nach, was von Maxi als „cool
fühlen“ (Z. 62) missbilligend wahrgenommen werden könnte.
Maxi kann für sich eine Strategie entwickelt haben, trotz seiner unterdurchschnittlich bewerteten
fußballerischen Fähigkeiten motiviert zu sein am Spiel der Jungen vom Nikolausplatz teilzunehmen.
Samulski (1984, 129ff.) hat in Untersuchungen mit Schülerinnen und Schülern festgestellt, dass sie
Selbstmotivierungstechniken entwickeln. Eine dieser Techniken besteht in der Vergegenwärtigung
des eigenen Könnens (vgl. ebd., 132). Selbst wenn ein Kind mehrmals erleben musste, dass es im
sozialen Vergleich mit den Leistungen anderer nicht mithalten kann, bedeutet dies nicht gleichzeitig,
dass eine Misserfolgsorientierung daraus resultiert.
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Auch bei Maxi dominiert im Fußballspiel nicht die Motivdisposition „Angst vor Misserfolg“. Im
Verlauf des Interviews fallen ihm immer wieder Episoden ein, in denen ihm etwas besonders Gutes
gelungen ist. Auch wenn er Erfolge manchmal mit glücklichen Umständen erklärt, bezieht er sie eigentlich auf interne Faktoren. Da er fußballerische Fähigkeiten von der Tagesform, also vom variablen Faktor Anstrengung abhängig macht, haben seine Erfolge einen positiven Einfluss auf sein
Selbstwertgefühl, da er sich als Verursacher eigener Handlungen erlebt (vgl. Erdmann 1983, 20f.).

76-86:

Maxi erlernt die Fähigkeit eigene Leistungen durch Selbstbewertung auf interne Faktoren zurückzuführen. Die Entwicklung der
Überzeugung von seiner Selbstwirksamkeit wird dadurch unterstützt.

Dieser Abschnitt ist ein Beispiel für eine Episode, in der Maxi etwas besonders gut gelungen ist, etwas auf das er so stolz ist, dass er es eigeninitiiert im Interview erzählt. Über das Beispiel von Basti,
dem Maxi einfach den Ball abnehmen kann, weil Basti seiner Meinung nach nicht so gut dribbeln
kann, fällt ihm eine Episode ein, in der er die Taktik eines Jungen aus seiner Klasse bei einem Fußballspiel durchschaut hat. Im Verlauf eines Spiels hatte dieser Junge mehrmals diese Taktik eingesetzt. Maxi war das bewusst geworden, wodurch er wiederum eine Gegentaktik entwickeln konnte,
dem Jungen den Ball trotzdem abzunehmen, was ihm auch gelang. Durch Beobachtung und Erfahrung hatte er also gelernt, dass dieser Junge den Trick in einer ganz bestimmten Situation gehäuft
einsetzte und konnte so durch Antizipation erfolgreich mit seinen eigenen Fähigkeiten darauf reagieren und damit das Handlungsergebnis kontrollieren. Maxi befand sich in einer leistungsthematischen
Situation, die er nach mehreren missglückten Aktionen mit einem Erfolg für sich abschließen konnte.
Einem minderen Selbstwertgefühl wird durch eine solche Leistung ein enormer Aufschwung verliehen, besonders weil sie auf die eigenen Fähigkeiten und die eigene Anstrengung zurückgeführt werden kann und in Maxis Fall wahrscheinlich zusätzlich von der eigenen Mannschaft honoriert wurde,
was Maxi aber nicht erwähnt. Diese Erfahrung kann sich positiv auf seine Motivation auswirken, die
eigenen Fähigkeiten erneut in einer ähnlichen leistungsthematischen Situation zu erproben, denn
„Situationen, die kontrollierbar erscheinen, werden erneut aufgesucht.“ (Zimmer 1999, 67)
Mit dieser Aussage wird der wichtigste Bestandteil des Selbstkonzepts angesprochen, die Selbstwirksamkeit. Sie drückt die Überzeugung eines Menschen aus, „in unterschiedlichen Situationen
subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fühlen.“ (ebd., 65; dazu auch Zinnecker/ Silbereisen 19982, 291ff.) Motivationspsychologisch sind für die berichtete Episode die Begriffe
Selbstbeurteilung und individuelle Bezugsnorm relevant. Die notwendigen Fähigkeiten, dem Jungen
den Ball abzunehmen, hat Maxi vorher besessen. In dieser Situation ist es hauptsächlich Maxis Anstrengungsbereitschaft und seinen Beobachtungs- und Antizipationsfähigkeiten zu verdanken, dass
er so erfolgreich auf den Trick reagieren kann. Hoch motiviert, diesem Trick den Garaus zu machen,
gelangt er über kognitive Prozesse zu einer Lösung, die er auf interne Faktoren zurückführen kann.
Im Prozess der retrospektiven Kausalattribuierung wird er selbst zum Verursacher des Erfolgs, den
er durch die Steigerung seiner individuellen Leistung erreicht. Im Interview bringt er seinen Erfolg
durch den Ausspruch: „ ... ist mir einer so gelungen ... “ (Z. 78f.) deutlich zum Ausdruck.
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86-95:

Die Kriterien Tagesform und Interesse zur Bestimmung der Güte eines Spielers helfen Maxi, seine Leistungsfähigkeit im sozialen Vergleich positiver einzuschätzen.

Maxi wird gefragt, wer von den Jungen vom Nikolausplatz besser als er Fußball spielt. In seiner
Antwort spricht er langsamer und überlegter als vorher und ist bemüht, eine differenzierte Einschätzung zu geben. Er nennt zwei Jungen, die besser als er spielen und weitere, die er im Vergleich zu
seinen Fähigkeiten nach „Tagesform“ beurteilt, wobei einige Jungen manchmal und einer nicht so
oft besser spielen als er.
In seine Aufzählung bringt Maxi einen Aspekt ein, der von keinem anderen Jungen genannt wird
und zwar das Interesse am Fußballspielen. Interessiert zu sein, bedeutet seine geistige Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken und gilt für Maxi als Gütemaßstab für einen guten Spieler. Im Gegenzug
kann derjenige, der kein besonderes Interesse an Fußball zeigt kein guter Spieler sein, selbst wenn er
ab und zu spielt (vgl. Z. 88f.). So kommt Maxi zu der Einschätzung, dass Niels „auf jeden Fall
nicht“ (Z. 88) besser als er Fußball spielt, da er kein besonderes Interesse daran habe.
Interesse an etwas zu haben bedeutet vorwiegend intrinsisch motiviert zu sein, sich damit zu beschäftigen (vgl. Prenzel 1988, 61). Wenn Maxi die Güte eines Spielers an dessen Interesse festmacht, kann er sich selbst im sozialen Vergleich höher in der Rangfolge einordnen, denn er interessiert sich für das Fußballspiel auf dem Spielplatz. Die Kriterien Tagesform und Interesse am Fußballspielen werden von Maxi genutzt, um seine eher unterdurchschnittlich bewerteten fußballerischen Fähigkeiten zu relativieren und sein Selbstwertgefühl in der Gruppe der Jungen zu stärken.

192-199:

Auch zufällige „Erfolge“ können auf die eigene Leistungsfähigkeit zurückgeführt werden und positiv auf das Selbstkonzept
wirken. Sie tragen zur Entwicklung von Maxis Leistungsmotiv
bei.

Maxi fällt im Zusammenhang mit dem Thema Seitenpass eine Begebenheit ein, in die er involviert
war und die so bedeutsam für ihn ist, dass er sie lebhaft erzählt. Im Interview steht er auf und imitiert die Situation, um sie zu veranschaulichen. Zusätzlich benutzt er die Lautsprache, als er beschreibt, wie er den Ball in das Tor „reingepackt“ (Z. 195) hat. Anfangs merkt Maxi zwar an, dass
es schwierig sei, sich immer zu merken, wer in der eigenen Mannschaft spielt, weil die einzelnen
Mannschaften nicht durch verschiedene Trikots gekennzeichnet sind, doch hindert das nichts an der
Tatsache, dass er einen Fehlpass von Basti konsequent ausgenutzt und in ein Tor für die eigene
Mannschaft verwandelt hat.
Basti ist ein Fehler unterlaufen und Maxi hat diesen Fehler direkt bemerkt, hat umgeschaltet und ihn
zu seinem Vorteil genutzt. Zu der Freude, ein Tor für die eigene Mannschaft erzielt zu haben,
kommt die Schadenfreude hinzu, einen gegnerischen Fehler zum eigenen Vorteil ausgenutzt zu haben und das Bewusstsein, dass derjenige, der den Fehler begangen hat, sich zusätzlich ärgert. Die
Tatsache, dass es Basti war, der den Fehlpass geschossen hat, freut Maxi vielleicht umso mehr, denn
manche der Jungen aus dem Geflecht sind der Ansicht, dass Basti ein Angeber ist (vgl. Anhang
9.4.1, Z. 149) und seine fußballerischen Fähigkeiten selbst überschätzt.
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199-204:

Das Spielgeschehen des „großen Fußball“ ist für Maxis Spiel auf
dem Nikolausplatz irrelevant und wird für seine wachsende Leistungsmotivation zunächst noch keinen Anreiz bilden.

Im Gegensatz zu anderen Jungen hat Maxi kein Vorbild im Fußball, dem er nacheifert. Er überlegt
lange, als ihm die Frage nach einem Vorbild gestellt wird und vergewissert sich dann zunächst, ob er
sie richtig verstanden habe. Da er nicht Fan einer Bundesligamannschaft ist, kein Trikot trägt oder
im Besitz eines eigenen Fußballs ist, kennt er wahrscheinlich auch nicht die Namen der „großen
Fußballspieler“ (Z. 200f.). Fußball ist für ihn hauptsächlich durch die eigene Aktivität interessant.

243-251:

Erfolge in leistungsthematischen Situationen steigern die Leistungsbereitschaft, vor allem wenn sie auf interne Faktoren attribuiert werden können.

Für Maxi ist es wichtig, beim Fußballspielen zu denken, sich Spielzüge zu überlegen und nach eigenem Plan gezielt zu agieren. Hat man eine Taktik im Kopf und versucht sie umzusetzen, ist es auch
nicht schlimm, wenn man allein durch Glück ein Tor erzielt.
Maxi beschreibt so seine eigene Art Fußball zu spielen (vgl. auch Z. 76ff.). Diesem kognitiven Prozess misst er besondere Bedeutung zu, denn er gibt seine eigenen planenden Gedanken in seiner erzählten Situation durch wörtliche Rede wieder. Es ist eine kleine Episode, die Maxi aus der Erinnerung heraus erzählt. Dennoch beschreibt er sehr detailliert jeden einzelnen Gedankengang bis zu seinem damals zwar glücklichen aber dennoch erzielten Tor. Noch in der Erinnerung ist seine Freude
über dieses Erlebnis aus seiner Stimme herauszuhören. Zwar sieht er seine eigenen Fähigkeiten nicht
als verursachenden Faktor für das erzielte Tor, denn er „kann eigentlich nur mit dem rechten [Fuß,
C.P.] schießen“ (Z. 247f.) sondern eher Glück und Zufall, trotzdem verbucht er aber das Erlebnis
positiv für sich und als durchaus erfolgreiche Aktion. Entgegen seiner eigenen Einschätzung, dass er
eigentlich besser als Abwehrspieler agieren kann (vgl. Z. 96ff.), berichtet Maxi von einer Situation,
in der er der Angreifer war und die Funktion eines Stürmers eingenommen hat. Vielleicht ist ihm
dieser seltene Augenblick deshalb so gut in Erinnerung geblieben.

Fazit des Auszugs von Maxi:
Das Fußballspielen ist noch nicht der stärkste Motivator für Maxi nachmittags zum Nikolausplatz zu kommen. Das Anschlussmotiv herrscht vor und das Bedürfnis nach einem
freudvollen und fairen Spiel. Langsam beginnt er aber durch seine zunehmende praktische
Erfahrung an Leistungsfreude und –bereitschaft zu gewinnen. Maxis fußballspezifische
Fertigkeiten werden von anderen Jungen eher negativ bewertet, was er zum Anlass nimmt,
sich verstärkt auf Selbstmotivierungstechniken zu besinnen und Selbstbewertungsprozessen den Vorzug zu geben. Seine hohe kognitive Leistungsfähigkeit versetzt ihn im Spiel in
die Lage, antizipativ auf Gegenspieler zu reagieren und in der Folge seine fußballspezifischen Vorteile zu nutzen. Diese Erfolge und der Bezug auf seine individuellen Leistungsfortschritte stärken sein Selbstbild, woraus er die Motivation zieht, sich immer häufiger
beim Fußballspielen in leistungsthematischen Situationen zu bewähren.
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Auszug aus der Analyse von Niels:
5-30:
In Niels’ mittlerer Kindheit diente ihm der Spielplatz als verlässlicher und wichtigster Bewegungs- und Sozialraum, der alltäglich aufgesucht wurde. Heute distanziert er sich zunehmend, da
ihm seine altersbedingt fortgeschrittene Entwicklung in Bezug
auf seine Leistungsfähigkeit bewusst ist.
Mittlerweile zählt Niels zu den Älteren und distanziert sich von den „ganzen Kleinen“ (Z. 24). Sein
motorischer Entwicklungsstand ist nicht mehr mit dem von acht- oder neunjährigen Jungen zu vergleichen. Niels sieht keinen Anreiz im Wettkampf gegen solche ungleichen Partner, was er später im
Interview deutlich betont (vgl. Z. 233ff.): „Da denk ich: ‚Mein Gott, was ist das denn? Einer aus der
Sieben gegen einen aus der Dritten oder Vierten’. Also da kann ich mich dann irgendwie auch nicht
so richtig anstrengen.“ (Z. 244f.)
Das Fußballspiel gegen die Jüngeren stellt keine besonderen Anforderungen an Niels. Der Schwierigkeitsgrad ist zu gering und motiviert ihn nicht dazu, sich anzustrengen oder seine Fähigkeiten mit
denen anderer zu messen. Für das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz hält Niels keinen Tüchtigkeitsmaßstab mehr für verbindlich. Je nachdem wie alt die anwesenden Jungen auf dem Spielplatz
sind, entscheidet er sich zu bleiben oder sich lieber mit einem anderen Freund zu verabreden. Beteiligt er sich am Fußballspiel, übernimmt er besondere Funktionen wie die des Schiedsrichters und
schafft ein höheres Maß an Chancengleichheit, indem er in der Mannschaft mit weniger Jungen
spielt und als relativ fester Torwart fungiert, währenddessen die gegnerische Mannschaft häufig den
Torwart wechselt.

102-118:

Niels’ motorische Leistungsfähigkeit hält dem Vergleich mit einer neuen sozialen Bezugnorm stand, was sich positiv auf sein
Selbstwertgefühl auswirkt.

Niels ist überzeugt davon, dass er sich durch seine regelmäßigen und häufigen Spielaufenthalte auf
dem Nikolausplatz überdurchschnittlich gute fußballerische Fähigkeiten angeeignet hat. Einen Vergleich mit anderen Jungen seines Alters konnte er nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule
ziehen. Der verbindliche Gütemaßstab, der für das fußballerische Können des früheren Jungengeflechts gültig war, hat sich für Niels verändert, da er sich nun an der sozialen Bezugsnorm seines
neuen Freundeskreises ausrichtet.
Beim Fußballspiel mit seinen neuen Freunden hat Niels festgestellt, dass er anfangs „immer der Beste“ (Z. 106) war und auch heute sogar manchmal noch etwas besser ist als einige Freunde (vgl. Z.
107). Die Erfahrung, der Beste zu sein, ist Niels gut in Erinnerung geblieben. Solche Erfahrungen
brennen sich in das „lebensgeschichtliche Gedächtnis“ (Zinnecker 2001, 89) ein.
Seine motorischen Leistungsvoraussetzungen als stabiler Faktor des Leistungshandelns, ebnen ihm
den Weg zum Erfolg im Fußballspiel mit seinen Freunden. Die Anstrengungsbereitschaft als variabler Faktor ist weitgehend von ihm selbst beeinflussbar. Das Gefühl, im Spiel dem Vergleich mit
Gleichaltrigen standhalten zu können, wirkt sich positiv auf die Leistungsmotivation aus, erhöht die
Kompetenzerwartungen und das Selbstwertgefühl. Letztendlich nimmt es einen positiven Einfluss
auf das Gefühl der Selbstwirksamkeit (vgl. Zimmer 2001, 19) und wirkt sich „günstig auf die Bereitschaft aus, neue und vielfältige Lern- und Erfahrungssituationen aufzusuchen.“ (Prohl/ Scherrer
1997, 18) Dabei bewahrt Niels eine bescheidene Zurückhaltung in der Selbstbewertung seiner Fä-
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higkeiten. Dass er heute noch besser Fußball spielen kann, als einige seiner Freunde, merkt er eher
nebensächlich an (vgl. Z. 107).

118-132:

Niels hatte schon vor seiner Partizipation an dem Geflecht der
Jungen die Motivdisposition „Hoffnung auf Erfolg“ ausgebildet.
Durch anschließende Erfolge hat er ein starkes Gefühl der
Selbstwirksamkeit entwickelt.

Niels erzählt, dass er früher insgeheim die Tricks geübt hat, die er von Spielern aus dem Fernsehen
abgeguckt und später in das Spiel auf dem Nikolausplatz eingebracht hat (vgl. Z. 110ff.). Die anderen Jungen des Geflechts wollte er davon überzeugen, dass er sich die Tricks selbst ausgedacht und
nicht aus dem Fernsehen übernommen hat. Er verwendet in seiner Erzählung an vielen Stellen die
wörtliche Rede, das heißt, es handelt sich hier um detailliert erzählte Passagen, die sich durch eine
metaphorische Dichte auszeichnen, um so genannte Fokussierungsmetaphern (vgl. Bohnsack 20004,
35). Es kann sich demnach um zentrale Ereignisse aus Niels’ früherer Kindheit handeln, die ihm
nachhaltig in Erinnerung geblieben sind.
Als Niels zum ersten Mal versucht, einen Trick aus dem Fernsehen auf dem Spielplatz nachzumachen, wird er von anderen Jungen aus dem Geflecht verspottet. Sie behaupten, dass er Spieler aus
dem Fernsehen imitieren würde, was er abstreitet und die Quelle des Tricks sich selbst zuschreibt.
Ihm ist es unangenehm, dass er „ertappt“ wurde. Vielleicht befürchtet er, dass die anderen ihn als
Angeber bezeichnen und ihn ausgrenzen könnten. In dem Geflecht der Jungen ist es jedoch wichtig
anerkannt zu sein. Niels möchte gerne Tricks können und die anderen Jungen beeindrucken. Solange
er die Bewegungsform jedoch nicht vollkommen beherrscht, übt er heimlich in den Spielpausen,
während die anderen Jungen ihren Durst löschen. Als ein Trick zum ersten Mal „so richtig gut funktioniert“ (Z. 130), erkennen auch die anderen Jungen die Leistung von Niels an und sehen ein, dass
das Lernen am Modell legitim ist, vor allem wenn man nicht selbst Fußball im Verein trainiert und
dort solche Bewegungsformen erlernt.
Niels eignet sich die Tricks monologisch an und nicht in Kooperation mit anderen Jungen aus dem
Geflecht. Er stellt sich einer Herausforderung, die sich am Rande des Zu-Schweren bewegt (vgl.
Heckhausen 1974, 15) und lässt sich durch die verbalen Angriffe nicht davon abbringen, beharrlich
seine Tricks zu üben und zu optimieren. Seine Motivation, eine Bewegungsform zu beherrschen,
verweist auf Niels’ eigene Erwartung von Kompetenz und Ausüben-Können von Kontrolle über das
Handlungsergebnis (vgl. Fuchs 1989, 47).
Woher kommen diese Überzeugung und dieses Durchhaltevermögen? Im weiteren Verlauf des Interviews wird Niels um eine Definition des Begriffs Leistung gebeten. Er legt in seinem Verständnis
wesentlich mehr Wert auf den Indikator Anstrengung als auf die zur Nutzung bereitstehenden Fähigkeiten (vgl. Z. 218ff.). In seiner bisherigen Bewegungssozialisation überwiegt vielleicht die Erfahrung, dass man erfolgreich sein kann, wenn man sich besonders anstrengt und beharrlich übt.
Niels kann in Hinsicht auf das Fußballspielen als erfolgsorientiert bezeichnet werden. Seine Motivation metapsychologisch nach der Ursache seines Strebens zu hinterfragen ist jedoch schwierig (vgl.
Heckhausen 1974, 32ff.). Mehrere Intentionen sind denkbar, die sowohl relativ bewusst als auch unreflektiert für Niels’ Leistungshandeln stehen könnten. Das Streben nach Selbsterkenntnis, nach Statuszuweisung, Lust oder Selbstbelohnung wären jeweils mögliche vorrangige Zuweisungen für seine
hohe Leistungsmotivation. Aus den vorliegenden Daten kann aber auf die vorrangige Intention von
Niels nicht geschlossen werden. Ob er intrinsisch oder extrinsisch zur Handlungsausführung moti-
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viert war, kann entsprechend ebenfalls nicht zugeordnet werden. Zum einen kann er im Prozess des
Leistens selbst Befriedigung und Selbstbelohnung zugleich erfahren haben, zum anderen hat er vielleicht aber auch auf die Anerkennung durch die anderen gehofft, die ihn anfangs verspottet hatten.
Aus mehreren Motiven können Einflüsse beteiligt sein.
Generell gehört unter Kindern und Jugendlichen die „Entwicklung von körperlichem und motorischem Geschick“ (Lenzen/ Winter 1999, 40) zu den selbstgenannten Leistungsbereichen. Das Gefühl, erfolgreich gewesen zu sein, unterstützt dabei die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts.
Ob die Motivation intrinsisch oder extrinsisch begründet ist, kann für den Augenblick zunächst vernachlässigt werden. Für die weitere Entwicklung der Leistungsmotivation gilt jedoch, dass die intrinsische Motivation längerfristig zu besseren Leistungen führt (vgl. Singer 1985, 384).

216-230:

Durch vielfältige Erfahrungen in leistungsthematischen Situationen hat Niels einen stabilen Leistungsbegriff und ein stabiles
Leistungsmotiv entwickelt.

Der psychologische Leistungsbegriff ist sehr differenziert bearbeitet worden (vgl. z. B. Heckhausen
1974). Das wissenschaftliche Verständnis des Begriffs Leistung weicht jedoch vom naiven ab und
das kindliche zusätzlich von dem Erwachsener. Aus der Perspektive des erwachsenen Beobachters
vollbringen Kinder zahlreiche Leistungen in verschiedenen Bereichen. Doch empfinden die Kinder
selbst ihre Handlungen als Leistungen?
Für die Leistungserziehung in der Schule ist die Frage nicht uninteressant, da Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler an „schulische Leistungsanforderungen und den produktiven Umgang mit der
eigenen Leistungsfähigkeit“ (MSJK 2003, XV) heranführen und „durch Ermutigung, Unterstützung
und die Anerkennung von Leistungen ein positives Lern- und Leistungsklima und damit die Voraussetzungen für das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit“ (ebd.) schaffen sollen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist es sicherlich hilfreich, das je individuelle Verständnis von Leistung abzuschätzen, wenn die Leistungsbereitschaft individuell gefördert werden soll (vgl. Erdmann 1983,
20ff.).
Niels hat eine sehr genaue Vorstellung von seinem Leistungsbegriff. Im Interview bezieht er sich
zwar nur auf den sportmotorischen Aspekt von Leistung, was jedoch auf die Thematik des Gesamtinterviews zurückzuführen ist. Niels setzt den Schwerpunkt auf den Prozess des Leistens und weniger auf das Produkt einer Leistung. Entsprechenden Wert legt er auf den variablen, internen Faktor
Anstrengung und nicht so sehr auf die aktivierbaren Fähigkeiten. In seiner Definition fällt ein Aspekt besonders auf. Er gesteht gerade solchen Kindern Leistungshandlungen zu, die „vielleicht nicht
so gut im Sport sind“ (Z. 222), sich aber trotzdem anstrengen und versuchen, so gut wie möglich zu
sein.
Niels verfolgt ein soziales, fast „pädagogisches“ Leistungsprinzip. Für ihn gilt die Chancengleichheit, die seiner Ansicht nach hinfällig wird, wenn Jungen gleichen Alters einen Vorteil durch langjähriges Training im Sportverein haben. Der soziale Vergleich bietet in diesem Moment keine relevante Bezugsnorm mehr für ihn, da er ungerecht wäre. Niels unterscheidet in diesem Zusammenhang den Begriff Leistung von dem der Qualität (vgl. Z. 227), womit er die fußballerischen Fähigkeiten der Vereinsspieler meint. In dem Geflecht der Jungen „können die doch locker spielen“ (Z.
227f.), womit Niels zum Ausdruck bringt, dass sich ihre Aktivitäten nicht am Rande des ZuSchweren bewegen (vgl. Heckhausen 1974, 15). Seine Abgrenzung zum Begriff Leistung entspricht
damit einer der fünf Bedingungen für eine Leistung nach Heckhausen (ebd., 14ff.).
Der Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen in leistungsthematischen Situationen basiert auf vielfäl-
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tigen Erfahrungen. In seiner eigenen Bewegungsbiografie hat Niels erfahren, dass sich Anstrengung
und Durchhaltevermögen in Lernprozessen lohnen (vgl. Z. 119ff.). In Gruppen, die einen sozialen
Vergleich ermöglichen, kann er Erfolge deshalb auch auf den internen Faktor Anstrengung zurückführen. In Gruppen, die sich vom spielerischen Niveau stark unterscheiden, bezieht er Misserfolge
auf den externen Faktor Aufgabenschwierigkeit.
Aus dem Gruppeninterview ist hervorgegangen, dass Niels kurze Zeit selbst in einem Fußballverein
trainiert hat (vgl. Anhang 9.2, Z. 1159). Der Grund für die kurze Zugehörigkeit ist aus den erhobenen Daten nicht zu ermitteln, jedoch kann vermutet werden, dass seine stärker ausgeprägte Motivdisposition Hoffnung auf Erfolg (vgl. Heckhausen 1974), die er durch die Erfahrungen auf dem Nikolausplatz aufgebaut hat, diesem sozialen Vergleich nicht standhalten konnte. Auch sein Leistungsindikator Anstrengung versagte, sodass die realistische Selbsteinschätzung, die für das Setting Nikolausplatz gültig war, komplett in Frage gestellt wurde. Um diesen inneren Konflikt zu lösen, könnte
Niels das Verlassen des Vereins bevorzugt haben.
Für einen Vereinsaustritt werden generell jedoch auch andere Gründe aufgeführt (vgl. Baur/ Brettschneider 1994, 37ff.; MSKS 1996, 173ff.). So ist das Erleben von Konkurrenzsituationen, in denen
es zusätzlich zu Konflikten mit dem direkten sozialen Umfeld kommen kann, ein Argument gegen
das Sporttreiben im Verein, Langeweile und Desinteresse an den Inhalten der Übungsstunden oder
auch die Person des Trainers oder Übungsleiters, der Bewegungsanweisungen erteilt, die den eigenen Wünschen und Vorstellungen nicht entsprechen.
Interessant ist die Tatsache, dass das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz früher für Niels ein leistungsthematisches Handlungsfeld gewesen ist. Insgeheim hat er Tricks geübt, bis er sie erfolgreich
in sein Spiel integrieren konnte (vgl. Z. 111ff.). Zu der Zeit als das Interview geführt wurde, hatte
dieses Setting für Niels seine leistungsmotivierende Bedeutung verloren. Es stellt für ihn keine Bezugsnorm mehr dar, an der er seine Leistungen bemisst, um Informationen über seine eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten, die zur Ausbildung seines Selbstkonzepts beitragen. Es stellt keine soziale Gruppe mehr dar, in der er sich Anerkennung verschaffen möchte, um sein Selbstwertgefühl zu
stärken. Das liegt einerseits am Altersunterschied zu den anderen Jungen, andererseits aber vielleicht
auch an der sportlichen Bewegungsaktivität Fußball, die für ihn kein geeignetes Medium mehr darstellt, um seine Identität zu entwickeln. Niels hat sich mittlerweile für eine andere Sportart entschieden. Im Gruppeninterview erwähnt er, dass er nun Tennis spielt (vgl. Anhang 9.2, Z. 1247). Bewegung und Sport verbindet er also weiterhin mit dem Leistungsmotiv, nur hat sich im Verlauf seiner
Entwicklung der Umkreis für ihn relevanter leistungsthematischer Situationen gewandelt (vgl.
Heckhausen 1974, 88).

230-257:

Niels’ Motivation an den Fußballspielen auf dem Nikolausplatz
teilzunehmen, hat sich vom Leistungsmotiv zum Anschlussmotiv
oder zum sozialisierten Einflussstreben gewandelt.

Die Jungen vom Nikolausplatz vollbringen vielfältige Leistungen bei ihren Treffen zum Fußballspielen. Neben motorische treten auch kognitive, soziale und emotionale Leistungen. Die letzte Frage an Niels soll erkunden, ob auch er meint, dass man als Junge auf dem Spielplatz Leistungen erbringt und welcher Art sie sind.
Niels geht in seiner Antwort auf seine aktuelle Situation ein, obwohl er danach gefragt wurde, wie es
früher für ihn gewesen sei. Der Alters- und Reifeunterschied zwischen Niels und den meisten anderen Jungen ist deutlich. Für ihn ist es entsprechend wichtig, sich von den Jüngeren abzugrenzen, wie
er bereits an mehreren Stellen im Interview versuchte deutlich zu machen (vgl. Z. 23ff.; Z. 134ff.).
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Durch die vorhergehende Fragestellung ist Niels’ Verständnis des Begriffs Leistung präsent. Für ihn
ist hauptsächlich der variable, interne Faktor Anstrengung ein Indikator. So bemüht er sich eindringlich zu verdeutlichen, dass er sich beim Fußballspielen auf dem Spielplatz „irgendwie nicht so richtig anstrengen“ (Z. 233f.) kann, wobei er sich allerdings wiederum nur auf motorische Leistungen
bezieht. Diese Begründung wiederholt er einige Male und erläutert sie an verschiedenen Beispielen.
Niels erbringt nach eigener Aussage in dem Setting keine Leistung mehr, die auf Anstrengung zurückzuführen ist. Manchmal bemüht er sich „das gut zu machen“ (Z. 238), was er seinen eigenen
Fähigkeiten zuschreibt, die er aber durch das Spielen auf dem Nikolausplatz nicht mehr verbessern
kann.
Das Geflecht der Jungen stellt für ihn heute kein leistungsthematisches Handlungsfeld mehr dar. Da
er weiß, dass das Prinzip der Chancengleichheit zwischen ihm und den Jüngeren nicht gültig ist,
kann er es nicht mit seinem moralischen Bewusstsein vereinbaren, seinen „natürlichen“ Leistungsvorsprung auszunutzen. Mittlerweile ist seine vorrangige Motivation zum Spielplatz zu kommen die
Freude und der Spaß an der sportlichen Bewegungsaktivität.
Kurz (1986, 46ff.) hat die sechs Sinnrichtungen des Sports herausgearbeitet. Neben Leistung, Eindruck, Ausdruck, Wagnis und Gesundheit ist das Miteinander eine Sinnrichtung des Sports, der die
Motivation von Niels zugeordnet werden kann, denn sie beinhaltet das Zusammensein mit anderen,
das Gefühl menschlicher Nähe und Vertrautheit, die Erfahrung gemeinsamer Aktivität und Kooperation und das Empfinden von Zusammengehörigkeit und Solidarität. Durch seine führende und helfende Funktion im Geflecht der Jungen könnte zudem auf den Wunsch Einfluss auf Spiel und Jungen zu nehmen geschlossen werden. Seinem Reifezustand nach zu urteilen, hat Niels bereits gelernt
sozial verträglich Einfluss auf andere auszuüben.

Abbildung 5: Niels greift noch mal in das Spielgeschehen ein.
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Fazit des Auszugs von Niels:
Niels hat sich kritisch mit Leistungsprozessen auseinandergesetzt und eine stabile Definition des Leistungsbegriffs für sich entwickelt. Die sportlichen Bewegungsaktivitäten im Geflecht der Jungen haben ihm über einen langen und verlässlichen Zeitraum die Möglichkeit
gegeben, sich in einem Schonraum mit der Entwicklung seines Leistungsmotivs zu beschäftigen. Dieser Schonraum zeichnet sich durch Freiwilligkeit, Bereitstellung selbstständigen Handlungsspielraums und Folgenlosigkeit aus. Über dort erfahrene Person-UmweltInteraktionen hat Niels ein soziales Leistungsverständnis entwickelt, das den Gleichheitsgedanken zugrunde legt (vgl. Piaget 19832, 374f.) und die Leistungsfähigkeit in Relation
zu Alter und Erfahrung setzt.
Niels hat gelernt, sein Leistungshandeln in selbstreflexiven Prozessen zu bewerten. Er
weiß, dass er alle Voraussetzungen besitzt, um Leistungen beim Fußballspielen auf dem
Nikolausplatz zu erbringen. Da er jedoch heute keinen Maßstab mehr als verbindlich ansieht und nicht mehr das Bedürfnis hat, sich auf diese Weise zu bewähren, weil der Anreiz
dieser Leistungsaufgabe unterschwellig bleibt, ist seine motorische Lern- und Leistungsmotivation bei den Fußballspielen auf dem Nikolausplatz mittlerweile gering. Auf ihn haben nun andere Verpflichtungen und Aktivitäten eine leistungsmotivierende Wirkung, wie
zum Beispiel das Tennisspielen im Sportverein. Dennoch leistet er viel für das Geflecht der
Jungen, denn er übernimmt organisatorische Aufgaben und betreut die Aufrechterhaltung
eines relativ konfliktfreien Handlungsraums.
Aus der Bewertung der Jungen durch Niels (vgl. Niels, Abs. 230-257):
Dass der Indikator Anstrengung für Niels ein eindeutiges Anzeichen von Leistung ist, wird
auch im zweiten Teil seiner Antwort auf eine Frage im Einzelinterview deutlich, in dem er
auf das Leisten von Basti, Sven und Jan eingeht, Maxi wird auch in dieser Aufzählung
nicht erwähnt. In der Einschätzung ihres leistungsmotivierten Verhaltens beim Fußballspielen wählt er hauptsächlich den Infinitiv „sich anstrengen“. Niels hat den Eindruck,
dass die Jungen „versuchen, sich immer sehr anzustrengen.“ (Z. 248) Extrinsisch motiviert werden sie zusätzlich durch Lob und Anerkennung, die sie von Älteren als Rückmeldung auf ihre fußballerischen Fähigkeiten erhalten.
Für ihre objektive Selbstbewertung sind diese Rückmeldungen bedeutsam zur Ausbildung
ihres Selbstkonzepts (vgl. Zimmer 2001, 17). Niels schildert eine Situation, in der ein als
kompetent eingeschätzter Vater bei einem Spiel zugesehen hat. Alle Jungen waren sehr
motiviert, weil sie in Anwesenheit dieses Vaters ihr ganzes Können präsentieren und
durch ihre guten fußballerischen Fähigkeiten auffallen wollten. Auch ihr Zusammenspiel
funktionierte sehr gut, was darauf hinweist, dass alle eigentlich wissen, dass Fußball eine
Mannschaftssportart ist, in der es auf Teamfähigkeit ankommt.
Ohne den Einfluss der extrinsischen Motivation verläuft das Spiel der Jungen wesentlich
egozentrischer (vgl. Schenk-Danziger 198820, 265). Ab einem Alter von etwa neun Jahren
zeichnet sich das Zusammenspiel von Kindern durch eine „zunehmende Disziplinierung
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zur Erhaltung des Spiels“ (Müller-Wiedemann 1973, 52) aus. Auch Bründel und Hurrelmann (1996, 218f.) weisen in Anlehnung an das Phasenmodell von Piaget darauf hin, dass
Kinder dieses Alters allmählich lernen, die Bedürfnisse der anderen zu erkennen und vermehrt dazu bereit sind, im Spiel kooperativ zu agieren. Die Zeit, in der jeder gegen jeden
kämpft und jeden zu besiegen versucht, schwindet langsam (vgl. Piaget 19832, 38f.).
Niels benutzt in seiner Erzählung, in der es um den beobachtenden Vater geht, die wörtliche Rede. Er beschreibt die Situation detailliert und emotionsreich, was darauf hinweist,
dass Niels die empfundenen Emotionen und die verstärkte Motivation der Jungen kennt.
Er hat sie selbst erlebt, kann sie nachempfinden und somit nacherzählen. Die soziale Anerkennung von Leistungen als extrinsische Motivation kann dementsprechend als sehr
einflussreich für Kinder dieses Alters eingeschätzt werden. Auch Lenzen und Winter, die
in ihrer Untersuchung Schülerinnen und Schüler des vierten Schuljahrs um ihr Verständnis des Begriffs Leistung gebeten haben, merken an, dass bei Beschreibungen von Leistungssituationen stets Personen erwähnt werden, die die entsprechende Leistung beurteilt
haben (vgl. ebd. 1999, 37).
Das Leisten der Jungen in einer Situation, an der jemand beobachtend teilnimmt, dessen
Bewertung eine subjektive Bedeutsamkeit zugewiesen wird, wird nicht durch eine Fremdbewertung zu einer selbstempfundenen Leistung. Schon im Verlauf des Spielens, also im
Prozess des Leistens, kann jeder Junge, der sich extrinsisch motiviert besonders anstrengt, das Gefühl haben zu leisten. Ein intraindividueller Vergleich mit einer vorangegangenen Leistung kann zu diesem Empfinden beitragen, da man sich ja sehr angestrengt
hat. Diese Selbstbewertungsfähigkeit setzt voraus, dass die Jungen wissen, welche Gütekriterien bei ihrem Fußballspiel zählen und wie sie ihre aktuelle Bereitschaft zu leisten
selbst einschätzen können. Eine verbalisierte Fremdbewertung durch die beobachtende
Person übt die Funktion einer zusätzlichen Bestätigung aus.
Insgesamt bewertet Niels das Fußballspiel auf dem Nikolausplatz auch für die Jüngeren
weniger als leistungsthematische Situation. Seiner Ansicht nach ist sie zu alltäglich, als
dass die Jungen sich dazu motiviert fühlen könnten, sich besonders anzustrengen und
motorisch zu leisten. Obwohl er als Jüngerer auch Tricks beharrlich geübt und in sein
Spiel eingebracht hat, gesteht er aus seiner heutigen Perspektive dem Spielplatz eine derartige Funktion nicht zu.
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4.2 Die Ausbildung des Selbstkonzepts in freiwilligen und freudvollen leistungsthematischen Situationen
Die Leistungsmotiventwicklung als ein Prozess, der über Interaktionen zwischen Persönlichkeits- und Umweltsystem abläuft (vgl. Baur 1994, 73), trägt als ein wichtiger Baustein
die Ausbildung des Selbstkonzepts mit (vgl. Kap. 1.5.2). Ein kontinuierlicher Erfahrungsraum, wie er den Jungen des Geflechts mit dem Nikolausplatz zur Verfügung steht, kann
die Entwicklung eines stabilen Leistungsmotivs erleichtern, da ein solcher Raum eine konstante Gruppe umschließt, in der relativ feste Parameter bestehen, an denen sich Prozesse
des Leistens über einen längeren Zeitraum verlässlich orientieren können. Mit Blick auf institutionelle Erziehungseinrichtungen stellt Schweitzer fest, dass für die Identitätsentwicklung die Sicherstellung eines Erfahrungsraums notwendig ist, „der in räumlicher, zeitlicher
und sozialer Hinsicht für Kinder und Jugendliche überschaubar und mit ihren entwicklungsmäßigen Bedürfnissen und Möglichkeiten vereinbar ist.“ (ebd. 1985, 108)
Das Bedürfnis zu leisten als Voraussetzung einer Leistungsmotiventwicklung, kann innerhalb der sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts befriedigt werden. Eine Initiierung oder Sicherstellung durch pädagogische Einflüsse kann jedoch ausbleiben, da
die Jungen ihre Aktivitäten in ihrem Erfahrungsraum selbstständig organisieren. Zusammen mit den Jungen, die regelmäßig zum Spielplatz kommen, treffen viele individuelle
Leistungsbedürfnisse aufeinander, die nach Erfüllung streben. Für den Großteil der Jungen
kann dabei angenommen werden, dass sie ihre freie Zeit aus Interesse an den Aktivitäten
des Geflechts auf dem Spielplatz verbringen. Die einhergehende emotionale Verbundenheit verweist auf eine grundlegende Bereitschaft, Leistungsthemen aufzugreifen. Auch diese Voraussetzungen ebnen neben einem kontinuierlichen Erfahrungsraum den Weg zur
Entwicklung eines stabilen Leistungsmotivs.
Der Junge Maxi zum Beispiel suchte Anschluss und fand vor diesem motivationalen Hintergrund das Geflecht vom Nikolausplatz. Erst im Nachhinein wächst sein Bedürfnis, sich
in leistungsthematischen Situationen zu bewähren, durch viele kleine Erfolge, die er beim
Fußballspielen erlebt. Zwar fasst er nicht, wie fast alle anderen Jungen, das Erlernen und
Beherrschen von Tricks, sondern vorwiegend Verteidigungssituationen als Leistungsthemen auf, doch sind sie ebenso selbstbestimmt und aus dem möglichen Spektrum individueller Leistungsthemen selbst gewählt.
Durch die Analyse der erhobenen Daten verdichtet sich der Eindruck, dass die Jungen positiv an Prozesse des Leistens herangehen und Erfolge häufig auf interne Ursachenfaktoren
zurückführen. Auch scheint ihnen der soziale Vergleich nicht so wichtig zu sein wie ihre
individuellen Leistungsfortschritte. Die Freiheit, Tüchtigkeitsmaßstäbe und damit Schwie-

111

Präsentation der Leistungsvielfalt in den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts: Die Ausbildung des Selbstkonzepts in freiwilligen und freudvollen leistungsthematischen Situationen

rigkeits- und Kräfteaufwandsgrade selbstständig zu bestimmen und Leistungsprozesse sowie –ergebnisse selbst zu kontrollieren, hat den Vorteil der Verhandel- und Variierbarkeit.
Auf dem Weg zum Erlernen von Selbsteinschätzungsfähigkeit der eigenen Leistung kann
ein geplantes Handlungsziel abgewandelt oder relativiert werden, kann ein Handlungsergebnis kognitiv manipuliert und im Sinne positiver Emotionen für das Selbstbild umformuliert werden. Auch zufällige Handlungsergebnisse können überwiegend auf interne Ursachenfaktoren zurückgeführt werden und durchaus eine erfolgsorientierte Einstellung auf
zukünftige Handlungen bewirken.
Positive Leistungsemotionen fördern die Bereitschaft, sich erneut mit vergleichbaren Leistungsthemen auseinanderzusetzen. Solange „die Aufforderungsgehalte von Situationen an
Schwierigkeit und Kräfteaufwand noch in einem kritischen Verhältnis zu den eigenen Fähigkeiten und Anstrengungsmöglichkeiten stehen“ (Heckhausen 1974, 88), wird das eigene
Leistungshandeln mit starken Emotionen verbunden sein, die das Interesse an der Thematik aufrechterhalten. Die meisten der Jungen sind vorwiegend intrinsisch motiviert, bei den
Fußballspielen auf dem Spielplatz zu lernen und zu leisten. Sie werden nicht dazu aufgefordert, auch von älteren Jungen nicht. Sie wollen leisten, was ihnen die Entscheidung erleichtert, ihren Anstrengungsaufwand festzulegen.
Zimmer (2001, 16f.) und Oerter (19953a, 295) merken an, dass die soziale Anerkennung
der motorischen Leistungsfähigkeit für Kinder nicht so wichtig ist, wie häufig beschrieben
wurde. Natürlich ist das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung ein zusätzlicher motivierender Faktor, was sich an dem von Niels angeführten Beispiel des zuschauenden Vaters verdeutlicht (vgl. S. 105). Dass die Jungen unter sich jedoch wesentlich egozentrischer agieren und „jeder gegen jeden“ antritt, ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie die Entwicklungsphase und den freien Handlungs- und Erfahrungsspielraum dazu nutzen, die eigenen
Fähigkeiten und die eigene Anstrengungsbereitschaft zunächst grundlegender kennen- und
einschätzen zu lernen, bevor das Bedürfnis ein wirkliches Mannschaftsspiel durchzuführen
in den Vordergrund rückt. Mit einem gefestigten Leistungsmotiv können die eigenen Fähigkeiten dann auch in einem neuen sozialen Umfeld geprüft werden, ohne dass das entwickelte Selbstkonzept zu stark erschüttert wird.
Die Erfahrungen, die über das Handeln in leistungsthematischen Situationen gesammelt
werden und auf die Ausbildung des Selbstkonzepts Einfluss nehmen, dringen häufig nur
dann in das Bewusstsein der Jungen, wenn sportmotorisches Handeln erlebt wurde. Unbewusste leistungsthematische Situationen sind ebenso zahlreich wie vielseitig zu beobachten. Sie sind Bestandteil vieler Aktivitäten von Kindern und lassen sich auch in vielen Lebensbereichen Erwachsener entdecken.
In den Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz lassen sich mehrere
Leistungsfacetten entdecken, in denen die Jungen vielfältige Erfahrungen sammeln. Sie
werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und mit Quellentexten angereichert. Bewusst
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sind den Jungen die Leistungsprozesse, die zur Verbesserung ihrer physischen Voraussetzungen führen. Weitgehend unbewusst bleiben jedoch weitere Leistungsfacetten, die von
den Jungen ebenso frei- wie bereitwillig aufgegriffen werden. Die Beantwortung der Frage, wie die Auseinandersetzung der Jungen mit den verschiedenen Leistungsfacetten auf
die Ausbildung des Selbstkonzepts wirkt, obwohl sie unbewusst verläuft, ist den abschließenden Resümees jeder aufgegriffenen Facette zu entnehmen.

4.2.1 Kennen lernen und Einhalten von Zeit: alltägliche Lebensführung
Die Treffen der Jungen auf dem Nikolausplatz sind als Elemente zeitübergreifender Handlungszusammenhänge zu bezeichnen (vgl. Zeiher/ Zeiher 1994, 162). Sie müssen eingegliedert werden in einen Tageslauf und mit vorangehenden und sich anschließenden Handlungen korrespondieren. Dabei sind sie an zeitliche, räumliche und soziale Begrenzungen
gebunden. Zeitlich, weil sie in der freien Zeit eines Tageslaufs stattfinden müssen, die zumindest von schulischen und familialen Vorgaben determiniert ist; räumlich, weil sie lediglich auf diesen Ort fixiert sind, der zudem unter klimatischen Einflüssen steht; sozial,
weil die angezielte Handlung voraussetzt, dass mehrere Individuen anwesend sind, die das
intendierte Handlungsziel teilen. In bezug auf diese Leistungsfacette wird der Faktor Zeit
besonders hervorgehoben. Ebenso wichtig für die Treffen des Jungengeflechts auf dem Nikolausplatz sind die Faktoren Raum und soziale Kontakte, weshalb sie in gesonderten Kapiteln analysiert werden (vgl. Kap. 4.2.2 und Kap. 5). Alle Faktoren stehen in Wechselwirkung zueinander, sollen aber getrennt voneinander analysiert werden, da sie unterschiedliche Leistungsanforderungen an jeden der Jungen aus dem Geflecht stellen.
Der Begriff Handlung impliziert ein aktives Tätigsein und setzt somit die Fähigkeit voraus,
selbstständig ein Handlungsziel zu bestimmen und Prozesse des Antizipierens, Planens und
zeitlichen Koordinierens anzuschließen (vgl. Zeiher/ Zeiher 1994, 30). Der selbstständige
Umgang mit Zeit muss zunächst erfahren werden. Zeit empfinden, einschätzen, einhalten
oder kontrollieren zu können, ist besonders für Kinder schwierig, weshalb sie häufig mit
dem Zeitverständnis Erwachsener kollidieren. Die freie Zeit, die Kindern zugestanden
wird, regt selbstständiges Handeln an. Mehr als bei schulischen oder anderen Verpflichtungen, in denen das Verfügen über Zeit fremdbestimmt und Kindern abgenommen wird,
erhalten sie mit ihrer Freizeit die Aufgabe, selbst ein Handlungsziel in einen zeitübergreifenden Handlungszusammenhang zu stellen. Hohe kognitive Leistungen sind erforderlich,
um diese alltägliche Lebensführung sinnvoll zu organisieren, um einen eigenen inneren
Lebenszusammenhang zu wahren (vgl. ebd., 162).
Ohne näher darauf eingehen zu wollen, wie das Phänomen Zeit begrifflich zu erfassen ist,
sind in diesem Zusammenhang die alltäglichen Einflüsse von Interesse, denen Kinder
durch das Ausgerichtetsein an Zeit in unserer Kultur ausgesetzt sind und die die Treffen
auf dem Nikolausplatz lenken. Wann ist es Zeit zum Nikolausplatz zu gehen, wie verbrin113
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ge ich dort die Zeit und wann wird es Zeit nach Hause zurückzukehren? Ist es eine schöne
und kurzweilige Zeit, die ich verbringe oder folge ich einer Gewohnheit, da ich sonst
nichts mit meiner Zeit anzufangen weiß?
In der Kindheitsforschung wird die traditionelle gerne mit der modernen Kindheit verglichen und analysiert, welcher Wandel sich mit welchen Konsequenzen für Kinder vollzogen
hat. Die Aufgabe, das alltägliche Leben zu führen, erfordert in der modernen Kindheit
Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit, da dem Kind umfangreiche institutionalisierte
Gelegenheiten zur Gestaltung seiner Freizeit angeboten werden und es daraus wählen und
kombinieren kann. Ausgewählte Termine müssen in die freie Zeit integriert und regelmäßig eingehalten werden. Daraus entstehende sinnleere Handlungslücken müssen in sinnvolle Handlungszusammenhänge überführt werden. Spontane Bedürfnisse gilt es zu unterdrücken, weil sie häufig die meist kurze Handlungslücke zeitlich überdauern würden oder zumindest die Gefahr einer Verspätung für den nächsten Termin droht.
Die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte außerhalb des institutionalisierten Kontexts erfordert hohe koordinative Leistungen, da mögliche Verabredungen mit dem eigenen, zusätzlich aber auch mit dem Terminplan des sozialen Wunschpartners verglichen und übereinstimmende freie Zeiten herausgefiltert werden müssen. Eine Verabredung trifft das moderne Kind nach ökonomischen Gesichtspunkten telefonisch (vgl. Büchner 1990, 524), da die
Hilfe der Mutter bei der zeitlichen Koordination erforderlich werden kann und ein persönliches Aufsuchen des gewünschten Partners bereits Zeit beansprucht.
Die Herstellung eines zeitübergreifenden Handlungszusammenhangs ist stark von kulturellen Einflüssen bestimmt. Da der Vormittag in unserer deutschen Kultur für schulische
Verpflichtungen reserviert ist, können informelle Kindertreffen während der Werktage am
Nachmittag stattfinden, der wiederum spätestens mit dem Einbruch der Dunkelheit oder in
den Sommermonaten durch zeitliche Vorgaben der Eltern beendet ist. Weil Verabredungen
nicht getroffen werden müssen und die Zeiten allen Jungen bekannt sind, ist die Organisation der zeitlichen Voraussetzungen nicht notwendig.
Auch während des Spielens erfolgt keine zeitliche Koordination. Die Dauer von Spielen
und Spielvariationen wird durch die Anzahl der Mitspieler und das vorhandene Material
gelenkt. Mit zunehmendem Alter werden jedoch viele Kinder stärker von institutionellen
und familialen Verpflichtungen im Wochenverlauf beansprucht, wodurch neue Anforderungen an das zeitliche Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen gestellt werden. Ob die
Treffen in der bisherigen Regelmäßigkeit fortgesetzt werden können, entscheidet dann oft
nicht mehr die Stärke der verschiedenen Motivationstendenzen.
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4.2.1.1 Wissenschaftlicher Quellentext zur alltäglichen Lebensführung
Aus dem Forscherinnentagebuch:
Montag, 18.11., 15.30 Uhr, Spielplatz Nikolausplatz:
Basti und Salvatore dort angetroffen mit einem Fußball und einem Fahrrad. Habe sie angesprochen und gefragt, ob sie sich daran erinnern, dass ich sie gefilmt habe beim Fußballspielen. Sie erinnern sich nicht. Die Jungen kichern und verhalten sich zurückhaltend und zögerlich. Sie erzählen, dass sie sich meist montags und mittwochs auf dem Spielplatz treffen gegen
15 Uhr, ohne sich vorher extra zu verabreden. Als ich frage, ob noch andere Jungen heute
zum Fußballspielen kämen, reflektieren die beiden die Wochenläufe anderer Jungen. Sie wissen, wann andere verpflichtende Termine haben, wie zum Beispiel den Kommunionsunterricht, die sie am Erscheinen auf dem Nikolausplatz hindern und können Vermutungen darüber anstellen, wer möglicherweise noch kommen könnte. Die Zeit bis zum Eintreffen anderer Jungen verbringen sie mit einem Fußballspiel 1 gegen 1 und als ein dritter Junge hinzukommt 2 gegen 1 auf einem etwa 6 m² großen Rasenquadrat etwas unterhalb des Spielplatzes.
Aus dem Gruppeninterview (vgl. Anhang 9.2, Z. 491-570):
Auf die Frage nach dem Zeitpunkt der Treffen auf dem Nikolausplatz folgt eine kurze Diskussion. Die Brüder Sven und Niels sind sich einig, dass der Zeitpunkt auf etwa 15 Uhr
liegt, was Basti und Jan jedoch dementieren. Jan behauptet wiederholt, dass er bereits um
13 Uhr zum Spielplatz geht, wohingegen aus Bastis Kommentaren keine bestimmte Uhrzeit herausgehört werden kann. Er beharrt lediglich darauf, dass er weder um 15 noch um
16 Uhr oder später zum Treffpunkt kommt. Niels versucht die abweichenden Kommentare
zu verallgemeinern und fasst zusammen, dass sich alle Jungen gewohnheitsgemäß gegen
15 Uhr treffen, womit Basti jedoch auch nicht einverstanden ist.
Den Antworten der Jungen nach zu urteilen, gibt es keine bestimmten Tage, an denen sie
sich auf dem Nikolausplatz treffen. Verabredungen sind unnötig, da es sehr wahrscheinlich
ist, dass Jungen aus dem Geflecht an jedem Nachmittag dort anwesend sind. „Wir sprechen
das nie ab“ (Jan, Z. 515), „wir gehen einfach“ (Sven, Z. 516), „die verabreden sich eigentlich gar nicht mehr“ (Niels, Z. 517) oder „der [Jan, C. P.] guckt nur einfach raus“ (Niels,
Z. 527) sind Beispiele aus Kommentaren. Wenn zu einem relativ frühen Zeitpunkt noch
keine anderen Kinder auf dem Nikolausplatz eingetroffen sind, lohnt es sich zu warten,
weil soziale Kontakte nahezu garantiert sind.
Da viele im nahen Umfeld des Spielplatzes wohnen, müssen keine größeren Wegstrecken
bewältigt werden. Jan wohnt zum Beispiel direkt am Spielplatz, kann Sichtkontakt herstellen oder akustische Informationen verwerten und sich daraufhin entscheiden hinauszugehen. Viele der Jungen haben engere Freundschaften geschlossen und sind über feste Verpflichtungen informiert, die einen Jungen daran hindern, an bestimmten Tagen zum Spielplatz zu kommen. So können sie im Vorfeld mögliche Settings antizipieren und in ihre
Planung einbeziehen.
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Niels positioniert sich in seiner Antwort auf die gestellte Frage zeitweise selber außerhalb
des Geflechts der Jungen. Er beschreibt ihre Treffgewohnheiten in der dritten Person Plural
und wirkt diesbezüglich als kompetenter Informant. Zwischen dem ersten und zweiten Sehen der Videosequenz und auch später im Verlauf der videobasierten kommunikativen
Selbstrekonstruktion bezieht er sich jedoch auch wieder in das Geflecht der Jungen ein, als
er erklärt, dass die alltäglichen Treffen auf dem Nikolausplatz so gewöhnlich sind, dass
man sich „nur an so besondere Aktionen“ (Z. 204) erinnert.
Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
3-15:
Jan muss fremd- und selbstbestimmte Anteile seines Tagesverlaufs in sinnvolle Handlungszusammenhänge überführen.
Jan hat selten feste Termine nach der Schule, aber eine feste Struktur prägt seinen Alltag: nach Hause kommen von der Schule, Hausaufgaben machen, essen und dann zum Spielen gehen. Der Zeitpunkt des Rausgehens ist durch das Erledigen der Hausaufgaben und das Ende des Mittagessens
fremdbestimmt. Jan muss sich an diese Verpflichtungen halten und kann nicht selbstständig entscheiden, wann er zum Spielplatz gehen möchte. Dass er seine Zeit am Nachmittag außerhäusig verbringt, ist für ihn nichts Besonderes, sondern scheint selbstverständlich zu sein und gehört zum normalen Tagesverlauf dazu. Auch dass draußen Fußball gespielt wird, scheint selbstverständlich zu
sein. Über diese freie Zeit am Nachmittag kann Jan meist selbst verfügen. Oft entscheidet er sich
dann, zum Fußballspielen auf den Nikolausplatz zu gehen.

15-20:

Da Jan selten feste Verabredungen plant, muss er Zeit- und
Treffpunkte nicht genau einhalten, sondern kann spontaner
agieren.

Möchte Jan nachmittags zum Spielplatz gehen, verabredet er sich nicht explizit. Da er direkt am
Spielplatz wohnt, braucht er keine längeren Wegstrecken zurückzulegen und selbst wenn niemand
zum Spielen anzutreffen ist, verliert er nur wenig Zeit durch das Aufsuchen dieses Treffpunkts. Entgegen den Kennzeichen der so genannten modernen Kinder, deren Wochenplan so gefüllt und stark
strukturiert ist, dass Treffen mit anderen Kindern nur nach vorhergehender und längerfristiger Verabredung stattfinden können, lebt Jan noch eine traditionellere Kindheit, denn er weiß, wo er spontan auf seine Freunde treffen kann.
Nach Nagl und Kirchler (1994, 307), die Kinderfreundschaften und Freizeitgestaltung in Österreich
untersucht haben, nehmen nur noch 6,8 % der Kinder auf diese Weise Kontakt zu ihren Freunden
auf. Die meisten verabreden sich bereits in der Schule (42,2 %), telefonisch (32,8 %) oder suchen
das Zuhause des Freunds auf (18,1 %). Manchmal trifft Jan auch Verabredungen, hauptsächlich
schon direkt nach der Schule für den Nachmittag. Dann verabredet er sich „mit dem Maxi und so“
(Z. 18), um zum Spielplatz oder zur Fußball-AG zu gehen.
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20-24:

Mit zunehmendem Alter scheint sich auch der Wochenverlauf
von Jan mit festen Terminen zu füllen.

Von sich aus erwähnt Jan, dass er mittwochs mit Maxi zur Fußball-AG geht. Daraus kann entnommen werden, dass die AG wichtig für ihn ist. In den Zeilen 141-144 berichtet er erneut von der AG
und einem geplanten Turnier, zu dem er gerne mitfahren würde. Dort bedauert er auch, dass er noch
nicht im Verein Fußball spielt, aber die AG scheint für ihn ein wichtiger Wegweiser zum formellen
Fußball zu sein.

Fazit des Auszugs von Jan:
Jans alltägliche Lebensführung bedarf keiner besonderen kognitiven Leistung. Seit kurzer
Zeit besucht er einmal in der Woche eine schulische Nachmittags-AG. Jan hat bisher kaum
feste Termine, die er in die Planung seines Wochenverlaufs einbeziehen muss. Da das Fußballspielen einen starken Anreiz auf ihn ausübt, wird es häufig zu einem intendierten
Handlungsziel. Die vorausgeschalteten Prozesse des Antizipierens, Planens und zeitlichen
Koordinierens variieren wenig, sodass keine grundsätzlich neuen, die Motivation beeinflussenden Faktoren bedacht werden müssen.
Jans Entscheidung, seine freie Zeit mit dieser sportlichen Bewegungsaktivität auf dem Nikolausplatz zu verbringen, ist von den Gegebenheiten des Settings gelenkt. So tragen sein
Wohnort und der Besuch der nahe liegenden Grundschule dazu bei, dass er einen Großteil
seiner Freizeit in dem Jungengeflecht verbringt, das sich mit dem Thema Fußball beschäftigt.
Der kognitive Prozess, den Jan in Bezug auf die Einbindung der Treffen auf dem Nikolausplatz in seinen Alltag vollzieht, ist die Überprüfung seiner Motivationstendenzen, die
hauptsächlich in der Phase der Antizipation seiner Bedürfnisbefriedigung in Hinsicht auf
die Bewegungsform Fußballspielen und die sozialen Kontakte variieren. Eine weitere Planung oder zeitliche Koordination der Gestaltung seiner freien Zeit entfällt weitestgehend
durch die feststehenden Gegebenheiten.
Auszug aus der Analyse von Sven:
8-13:
Sven muss ebenso wie Jan fremd- und selbstbestimmte Anteile
seines Tagesverlaufs in sinnvolle Handlungszusammenhänge überführen, die in ihrer Abfolge aber bereits eine feste Struktur
einhalten.
Svens Tagesablauf nach der Schule hat eine feste Struktur. Zuerst erledigt er seine Hausaufgaben,
dann spielt er etwas Playstation und anschließend geht er „auch manchmal auf’n Spielplatz.“ (Z. 10)
Er richtet sich in seiner Aufzählung nach dem chronologischen Ablauf, was für ihn eine Art Erinnerungsstütze sein kann, um sich die einzelnen Aktivitäten seines Tages zu vergegenwärtigen. Seine
Aufzählung wird noch systematischer als er die genauen Uhrzeiten angibt, zu denen er auf den
Spielplatz geht und wie lange er dort bleibt. Sven muss nur kurz überlegen, bis er sagt, dass er um
zehn nach drei zum Spielplatz geht und ungefähr bis sechs Uhr dort bleibt, „wenn es hell ist.“ (Z.
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13) Die Zeiten sind also von den Jahreszeiten abhängig, was bedeutet, dass die Jungen durchaus
auch im Herbst oder Winter nachmittags auf dem Spielplatz anzutreffen sind.
Die hier zugrunde liegenden Beobachtungen fanden im Oktober und November statt, also zu einer
Jahreszeit, in der es früh dunkel wird, was das Spiel im Freien determiniert. Häufig ist der Einbruch
der Dunkelheit ein Signal für Kinder sich auf den Rückweg nach Hause zu begeben. Kinder leben
verstärkt in der Gegenwart. Mit Zeitangaben umzugehen ist noch schwierig für sie. Da das Interview
mit Sven Ende März durchgeführt wurde, ist es möglich, dass die Angabe sechs Uhr zu diesem Zeitpunkt aktuell war. Es ist durchaus möglich, dass die Jungen in den Sommermonaten auch länger
draußen bleiben. Die Aufzählung von Sven kann dennoch als präzise bezeichnet werden.

Fazit des Auszugs von Sven:
Sven muss keine besonderen kognitiven Leistungen erbringen, um die Treffen auf dem Nikolausplatz in seinen Alltag einzubinden. Neben den wenigen Verpflichtungen, die seine
freie Zeit am Nachmittag einschränken, kann er flexibel an den Aktivitäten des Jungengeflechts partizipieren, ohne aufwendigere Prozesse des Planens im Vorfeld durchzuführen.
Die zeitliche und die räumliche Organisation entfallen, wenn er sich entscheidet zum Fußballspielen auf den Spielplatz zu gehen. Da auch sein intendiertes Handlungsziel häufig
das Fußballspielen darstellt, bestehen seine durchzuführenden kognitiven Prozesse in der
Bildung intentionaler Handlungszusammenhänge (vgl. Zeiher/ Zeiher 1994, 159ff.). Seine
feste Uhrzeit zum Nikolausplatz zu gehen, überbrückt er nach Erledigung seiner schulischen Verpflichtungen mit einer weiteren Freizeitaktivität, die weder an soziale noch an
räumliche Bedingungen gebunden ist, an das Spielen mit seiner Playstation.
Auszug aus der Analyse von Basti:
25-36:
Bastis Freizeit wird von schulischen Verpflichtungen und der
abendlichen Heimkehr eingerahmt. Sein Tagesverlauf enthält
entsprechend fremd- und selbstbestimmte Anteile, die aber wenig variieren.
Als Basti gebeten wird zu erzählen, was er nachmittags nach der Schule macht, denkt er lange darüber nach. Im Vergleich zu den anderen Jungen, die auf diese Frage hin den chronologischen Ablauf
ihres Nachmittags beschrieben haben, nennt Basti zunächst nur drei sportliche Bewegungsaktivitäten und zwar Fußball, Basketball und Tischtennis (vgl. Z. 27). Erst als der konkrete chronologische
Ablauf erfragt wird, bringt Basti eine Abfolge in die Aktivitäten seines Nachmittags. Demnach geht
er zunächst nach Hause, macht seine Hausaufgaben und geht dann auf den Spielplatz (vgl. Z. 30f.),
wo er nach eigenen Angaben bis etwa halb sieben bleibt. Für ihn ist es selbstverständlich, nachmittags zum Spielen auf den Spielplatz zu gehen, um dort bewegungsaktiv zu sein. Wie wichtig diese
Bewegungsspiele für ihn sind, kommt dadurch zum Ausdruck, dass er sie als erste Inhalte seines
Nachmittags nennt, auch wenn er länger über die Frage nachdenken muss. Aus seiner Antwort kann
geschlossen werden, dass er seine Nachmittage auch auf anderen Spielplätzen als dem Nikolausplatz
verbringt, da es dort keine Vorrichtung gibt, die das Basketballspielen ermöglicht. Zu dem Zeitpunkt
der Spielbeobachtungen auf dem Nikolausplatz war Basti jedoch regelmäßig anwesend.
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Fazit des Auszugs von Basti:
Bastis Nachmittag ist von wenigen Verpflichtungen begrenzt. Eine starke resultierende
Motivationstendenz sind Bewegungsspiele, weshalb er häufig den Weg zum Spielplatz
einschlägt. Um sein intendiertes Handlungsziel zu erreichen, nutzt er die Gegebenheiten
seiner näheren Umwelt, die mit Blick auf den Nikolausplatz die sozialen und räumlichen
Voraussetzungen zur Überführung seiner Motivation in eine Handlung erfüllt. Besondere
kognitive Leistungen werden in diesem Handlungsprozess nicht notwendig, da Planung
und zeitliche Koordination nahezu entfallen.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
1-5:
Maxi gestaltet aktiv seine freie Zeit am Nachmittag, da er zwischen mehreren Handlungsalternativen entscheiden und einen
sinnvollen Handlungszusammenhang herstellen muss.
Nach der Schule geht Maxi nach Hause, isst zu Mittag und erledigt direkt im Anschluss seine
Hausaufgaben. Das ist der typische Tagesverlauf, wie er bereits bei Sven, Jan und Basti festgestellt
werden konnte. Eine aktive Entscheidung wird von den Jungen bis hierher nicht gefordert, sie ist an
die Institution Schule und an familiäre Vorgaben gebunden. Mit dem Beginn der freien Zeit am
Nachmittag stehen die Jungen vor der Aufgabe, diese Zeit selbstständig zu disponieren (vgl. Zeiher
1988, 82).
Für Sven, Jan und Basti scheint die Entscheidung über den Verlauf ihres Nachmittags festzustehen.
Ihre Treffen auf dem Nikolausplatz können als alltäglich bezeichnet werden. Maxi hingegen muss
sich zwischen mehreren Alternativen entscheiden, denn einerseits gibt es drei Spielplätze, die er
mehr oder weniger regelmäßig besucht (vgl. Z. 11ff.) und andererseits spielt er in einem anderen
Freundeskreis gerne Rollenspiele, was er in einem nicht aufgezeichneten Gespräch sehr ausführlich
erzählte. Er muss also aktiv werden.
Seine „Lust“ (Z. 4) hinauszugehen, Freunde zu treffen und Fußball zu spielen, sichert Maxi oft
durch telefonische Verabredungen ab (vgl. Z. 32ff.). Er fühlt sich wohler, wenn er weiß, dass einer
seiner Freunde auf dem Nikolausplatz anzutreffen ist. Vielleicht besitzt er für den dortigen Aufenthalt noch zu wenig Selbstwertgefühl, um sich ohne den Rückhalt eines Freundes in die Gruppe der
Jungen integrieren zu können, was mit seinen noch unzureichenden fußballerischen Fähigkeiten zusammenhängen kann, da Kinder hauptsächlich über körperliche und motorische Fähigkeiten ein
Selbstkonzept aufbauen (vgl. Zimmer 2001, 17). Die Entscheidung Fußballspielen zu gehen, ist für
Maxi an zwei Bedingungen geknüpft. Er muss Lust haben, nach draußen zu gehen und er muss sicher sein, auf Freunde zu treffen. Maxi stellt diesbezüglich eine Wenn-dann-Beziehung her, die ihren Ausgangspunkt in seinem Bedürfnis hinauszugehen nimmt. Für Maxi ist also nicht die Aktivität
Fußballspielen der entscheidende Faktor. Das unterscheidet ihn von den anderen Jungen.

29-36:

Da Maxi mehrere Handlungsalternativen zur Gestaltung seiner
Freizeit zur Auswahl stehen, sind erhöhte Anforderungen an die
zeitliche und räumliche Gestaltung seiner Freizeit gestellt.

Die meisten der Jungen kommen nachmittags zu einer bestimmten Uhrzeit einfach zum Spielplatz,
denn sie wissen, dass sie wahrscheinlich auf andere Jungen treffen werden. Maxi sichert seine Tref-
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fen durch kurz vorher getroffene Verabredungen ab, entweder direkt nach der Schule mit Jan (vgl.
Anhang 9.4.1, Z. 16ff.) oder telefonisch am Nachmittag (vgl. Z. 32ff.). Damit verkörpert er einen
Jungen moderner Kindheit, der seine sozialen Kontakte im Vorfeld organisiert, um für die freie Zeit
am Nachmittag einen sicheren Spielpartner zu haben (vgl. Zeiher/ Zeiher 1994, 35f.). Anforderungen wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit kommen dadurch auf ihn zu. Eine einmal getroffene Verabredung würde ein erneutes Aktiv-Werden erfordern, wenn sie verschoben oder abgesagt werden
sollte. Spontanes Handeln wird dadurch unterdrückt, aber auch die Unsicherheit, den Nachmittag
eventuell alleine verbringen zu müssen.
Mit einer festen Verabredung geht man jedoch auch das Risiko ein, versetzt zu werden, wie der Junge Thomas in einem Fallbeispiel von Zeiher und Zeiher (ebd., 162f.), und den Nachmittag trotzdem
alleine und ohne Vorhaben verbringen zu müssen. Entfällt in einem solchen Fall die Möglichkeit auf
Spielorte zurückzugreifen, an denen spontan Kinder anzutreffen sind, bleibt dem Kind oft nur der
Rückzug nach Hause.
Im Vergleich zu den anderen Jungen nutzt Maxi mehrere Möglichkeiten, seinen Nachmittag zu gestalten. Diese größere Vielfalt macht es notwendig, seine Freizeit aktiv zu führen. Dazu gehören Prozesse des Bildens und Realisierens intentionaler Handlungszusammenhänge, des zeitlichen Koordinierens und des Entscheidens für eine Handlung (vgl. ebd., 158ff.). Verspürt Maxi die Lust nach
draußen zu gehen und Freunde zu treffen, muss er zunächst prüfen, welche Handlungsalternativen
zum gegebenen Zeitpunkt für ihn zur Auswahl stehen und wie viel freie Zeit ihm sein eigener
Nachmittagsverlauf erlaubt. Am Mittwoch zum Beispiel geht er zur Fußball-AG, die um 16 Uhr beginnt. Die Zeit zwischen dem Erledigen seiner Hausaufgaben und dem Beginn der AG muss mit einer Tätigkeit gefüllt werden. Die Jungen vom Nikolausplatz sind etwa ab 15 Uhr dort anzutreffen.
Zieht Maxi in Betracht, mit ihnen Fußball zu spielen, muss er möglicherweise die Zeit bis dahin überbrücken und telefonisch ein Treffen mit einem Jungen vereinbaren, um sicher zu sein, jemanden
dort anzutreffen. Möchte er zum Linzer Spielplatz gehen, muss er die Zeit bedenken, die er braucht,
um dorthin zu gelangen, da dieser Spielraum weiter von Maxis Zuhause entfernt liegt. Um dort auf
einen Freund zu treffen, muss er auf jeden Fall eine Verabredung getroffen haben.
Am Ende steht die Aufgabe, sich für eine Tätigkeit zu entscheiden und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Dabei kann es Maxi passieren, dass er den gesamten Prozess erneut durchlaufen
muss, wenn er zum Beispiel niemanden erreicht, der sich mit ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt
auf dem Nikolausplatz verabreden möchte. Das Telefon ist nach Büchner (1990, 524) ein „zentrales
Moment der Durchsetzung moderner Zeitökonomie im Alltag von Kindern.“ Müsste Maxi zunächst
einige Spielplätze auf der Suche nach bekannten Kindern aufsuchen, wäre ein großer Teil seiner
freien Zeit bereits verbraucht. Durch ein am Telefon vereinbartes Treffen kann Maxi sowohl zeit- als
auch wegeökonomisch agieren.

Fazit des Auszugs von Maxi:
Im Vergleich zu den anderen Jungen ist das Handlungsziel Fußballspielen auf dem Nikolausplatz für Maxi kein fester Bestandteil der alltäglichen Lebensführung. Er steht anderen
Anforderungen gegenüber, denn er muss zwischen mehreren Alternativen, seine Freizeit zu
gestalten, auswählen. Prozesse des Antizipierens, Planens und zeitlichen Koordinierens
werden erforderlich, da Maxi seine Entscheidung zum Fußballspielen auf den Nikolausplatz zu gehen an soziale Voraussetzungen knüpft. Das hat zur Folge, dass er flexibler
handeln muss, da die Gestaltung der freien Zeit noch ungewiss ist und entstehende Hand120
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lungslücken spontan gefüllt werden müssen, zum Beispiel bis zum verabredeten Zeitpunkt
eines Treffens, dass als Teil der Planung telefonisch vereinbart wurde. Maxi kann unter
diesen Bedingungen, an die er seine Handlungsentscheidung selbst bindet, nicht passiv die
Gegebenheiten aufgreifen. Er muss aktiv werden und einen zeitübergreifenden Handlungszusammenhang herstellen, was eine erhöhte kognitive Eigenleistung erfordert.
Der Umgang mit Zeit wird in diesem Zusammenhang zu einem wichtigeren Aspekt des
Alltags. Verabredete Zeitpunkte müssen eingehalten, zu überwindende Wegstrecken bedacht und in die zeitliche Koordination einbezogen werden. Bestehen zusätzlich andere
Verpflichtungen im Wochenverlauf, erfordern sie eine Berücksichtigung bei der Planung.
Wird der Prozess der Handlungsinitiierung zum Beispiel dadurch unterbrochen, dass Maxi
telefonisch keine Verabredung treffen kann, beginnt die Überprüfung der Motivationstendenzen erneut.
Auszug aus der Analyse von Niels:
5-30:
Niels’ Tagesverlauf bestand in seiner mittleren Kindheit aus
fremd- und selbstbestimmten Anteilen, die in ihrer Abfolge jedoch eine feste Struktur einhielten.
Bezogen auf den nachgefragten Zeitraum seiner alltäglichen Treffen auf dem Nikolausplatz nennt
Niels die Jahre in der Grundschule und die anschließenden in der fünften und sechsten Klasse. Zum
Zeitpunkt des Interviews besucht er die siebte Klasse im zweiten Halbjahr. Im Interview benutzt er
das Wort „immer“ auffallend oft, was darauf hinweist, dass Niels in seiner Erinnerung einen Großteil seiner selbstgestalteten Freizeit auf dem Spielplatz im Geflecht der Jungen verbracht hat. Sein
damaliger Tagesverlauf bestand neben verpflichtenden Anteilen wie Schule, Schulaufgaben oder
Arbeiten im Haus aus frei gewählten Anteilen, die Niels hauptsächlich und ganz selbstverständlich
auf dem Nikolausplatz verbracht hat. Als Gründe für das häufige Aufsuchen nennt er die Anwesenheit seiner Freunde (vgl. Z. 9), die Nähe zum eigenen Zuhause (vgl. Z. 10), die Lage in einem
Wohngebiet, in dem viele Kinder seines Alters leben (vgl. Z. 16f.) und die Abwesenheit Jugendlicher, die zum Beispiel auf anderen Spielplätzen durch ihr Verhalten eine Bedrohung für die anwesenden Kinder darstellen (vgl. Z. 11ff.).
In manchen Publikationen wird der Spielplatz als eine Art „Bewegungsgetto“ (Thiemann 1988, 25),
als „Reservat des Kleinkindes: draußen und doch eingesperrt“ (Kleine 2003, 73) beschrieben, als ein
Ort, der normierte Bewegung anbietet und monotones Bewegungsverhalten provoziert. Für Niels,
der in einer Großstadt aufwächst, hat der Spielplatz die Bedeutung eines verlässlichen Bewegungsraums, in dem er vielfältige soziale Kontakte herstellen und aufrechterhalten kann. Er steht für zeitlich relativ unbegrenzte Bewegungsaktivitäten, die nach Belieben aufgegriffen und wieder beendet
werden können. Für Niels ist der Spielplatz selbstständig erreichbarer Bewegungsraum und Ort des
Sich-Wohlfühlens in einer sozialen Gruppe, in der er sich als Junge akzeptiert fühlt. Und nicht zuletzt bildet er für Niels ein Setting, innerhalb dessen sein Interesse an dem Spiel Fußball in die Tat
umgesetzt werden kann.
Galt der Spielplatz in der Vergangenheit als regelmäßiger Treffpunkt mit seinen Freunden und zum
Fußballspielen, so grenzt Niels sich heute gegen diese Regelmäßigkeit und die damalige Funktion
ab. Heute geht er zwar auch noch „öfters“ (Z. 18) auf den Spielplatz, macht es aber vom Wetter ab-
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hängig und trifft dort nicht mehr auf seine Freunde, sondern geht mit seinem Bruder und nimmt
manchmal einen Freund mit.

258-272:

Die Treffen des Jungengeflechts bieten Niels auch heute noch die
Möglichkeit seine Freizeit zu gestalten ohne Prozesse des Antizipierens, Planens und zeitlichen Koordinierens vorausschalten zu
müssen.

Niels hatte im Vorfeld des Interviews darüber nachgedacht, welche Fragen ihm gestellt würden, war
aber zu keiner Lösung gekommen. Zu Beginn des Interviews bemerkt er selbstkritisch, dass er seine
Äußerung aus dem Gruppeninterview revidieren muss, in der behauptet hatte, dass er mittlerweile
nicht mehr so häufig zum Fußballspielen auf den Nikolausplatz gehen würde. Da das Gruppeninterview Mitte Januar durchgeführt wurde, die Tage also kürzer und das Wetter kalt waren, reduzierten
sich die Treffen auf dem Spielplatz ganz natürlich. Im März desselben Jahres fand das Einzelinterview statt, also zu einer Jahreszeit, die langsame Wetterbesserung verspricht und Niels vermehrt
nach draußen auf den Nikolausplatz lockt.
Der Spielplatz bildet immer noch einen verlässlichen Ort, an dem Niels andere Kinder trifft, mit denen er spielen kann. Ein Verabredungsprozedere bleibt aus. Er muss seinen Nachmittag nicht im
Voraus planen und sich anschließend an verabredete Zeiten, Orte oder Verabredungspartner halten.
Der Nikolausplatz hält für ihn die Möglichkeit einer spontaneren Kindheit aufrecht, die nicht nur an
einem Terminplan ausgerichtet ist. Vielleicht verschafft er ihm ein Stück Leichtigkeit in seinem Alltag, der mittlerweile, da er in die siebte Klasse geht und vermehrt zu schulischen Aufgaben verpflichtet ist, einen Sportverein und eine Musikschule besucht, doch einigen Verpflichtungen und festen Terminen unterlegen ist. Hier muss er keine Leistungen erbringen und keine fremdgesetzten
Leistungsanforderungen erfüllen. Hier kann er selbstbestimmt leisten, wenn er sich dazu aufgefordert fühlt und in aller Ruhe die von ihm bereits durchlaufenen Prozesse beobachten, die die Jüngeren
auf dem Nikolausplatz als Teil ihrer männlichen Identitätsentwicklung erfahren.

Fazit des Auszugs von Niels:
Für Niels waren die Treffen auf dem Nikolausplatz so alltäglich und selbstverständlich,
dass ihre Einbindung in seinen Alltag selten mit anderen intendierten Handlungszielen
konkurrieren musste. Hohen Anforderungen an die zeitliche Koordination verschiedener
Aktivitäten war er nicht ausgesetzt. Durch die Verlässlichkeit des Settings musste Niels
auch keine besonderen räumlichen Aspekte in der Planung seines Tagesverlaufs bedenken.
Zum Zeitpunkt des Interviews muss er wesentlich mehr Termine miteinander koordinieren
und die Treffen auf dem Nikolausplatz darin integrieren. Da das Jungengeflecht jedoch
weiterhin verlässliche Bewegungs- und Sozialpartner für Niels bereithält, entfällt bei seiner
Entscheidung zum Spielplatz zu gehen weitestgehend der Prozess des Planens. Allerdings
muss er seine Entscheidung aktiver treffen, weil dieser Teil seiner Freizeit nicht mehr alltäglich ist, sondern nur noch eine Alternative im Spektrum der Möglichkeiten von Niels
darstellt, seine freie Zeit zu verbringen.
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4.2.1.2 Erfordert die Einbindung der Treffen auf dem Nikolausplatz in den Alltag
kognitive Leistungen von den Jungen?
Wie an dem Jungen Maxi deutlich wird, kann die Einbindung solcher Treffen in den Tagesverlauf hohe kognitive Eigenleistungen von Kindern erfordern. Sie werden vor allem
dann notwendig, wenn dem Kind mehrere informelle Handlungsalternativen zur Auswahl
stehen, wobei informell hier frei von institutionellen oder familialen Verpflichtungen meint
und die Betonung auf dem Wort mehrere liegt. Für Jan, Sven und Basti, wie auch für Niels
in seiner mittleren Kindheit, bilden die Treffen auf dem Nikolausplatz einen festen Bestandteil ihres Tagesverlaufs und fügen sich natürlich in ihre alltägliche Lebensführung
ein, was keiner besonderen aktiven Initiierung bedarf. Sie haben erst wenige andere Verpflichtungen, die sie bei der Gestaltung ihrer Zeit beachten müssten. Leistungen, wie Planung oder zeitliche Koordination sind noch selten gefordert. Der hohe Aufforderungsgehalt der Treffen und die überwiegend positiven Emotionen, die die Jungen mit den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Geflechts verbinden, wirken zudem so stark auf ihre Leistungsmotivation, dass Handlungsalternativen kaum zur Option gestellt werden.

4.2.2 Die Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden: Organisation
der Treffen
Der Begriff Organisation impliziert ein aktives Handeln, denn er umschreibt Vorgänge des
planmäßigen Ordnens, der planenden Vorbereitung. Die Treffen auf dem Nikolausplatz
sind selbstorganisierte, inoffizielle Versammlungen von Kindern, deren Handlungsziel
sportliche Bewegungsaktivitäten sind. Die Jungen werden hier selbst aktiv und organisieren ihre alltäglichen Treffen, indem sie die thematischen, materialen, sozialen, räumlichen
und zeitlichen Voraussetzungen schaffen (vgl. Brass/ Hartmann 1994, 67f.; auch FurtnerKallmünzer et al. 2002, 42), wobei die zeitlichen Voraussetzungen in diesem Kapitel vernachlässigt werden, da sie im vorausgegangenen betrachtet wurden.
Einige dieser Voraussetzungen sind auf die Aktivität des gesamten Jungengeflechts angewiesen, andere werden eher von einzelnen geschaffen, die durch ihren Status in der Gruppe
besondere Aufgaben übernehmen. Zusätzlich erfordern die konstitutiven Spielregeln der
einzelnen Bewegungsspiele selbst Bedingungen, die vor der Initiierung eines Spiels erfüllt
sein müssen, damit es überhaupt zustande kommen kann. Für die ausgewählten sportlichen
Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz sind zum Beispiel ein Fußball und der Zusammenschluss mehrerer Jungen zu einer Gruppe spielkonstituierend, weshalb die Beschaffung des Spielmaterials Ball organisiert werden muss und die Jungen die
Bildung zweier Mannschaften selbst organisieren können müssen.
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Müller-Wiedemann (1973, 52) sieht in der Selbstorganisation von Spielen ein Bedürfnis
von Kindern. Welche Motive zur Umsetzung des Bedürfnisses in eine Handlung wirksam
werden, ist individuell und auch intraindividuell unterschiedlich. Allerdings liegt es bei
den Jungen nahe, dass sie über die Selbstorganisation eines Spiels ihr Bewegungsbedürfnis
befriedigen möchten. Bei manchen Kindern, die die Organisation eines Spiels selbst durchführen wollen, kann auch das Motiv Macht oder wertneutraler formuliert Einflussstreben
als eine „vom Individuum erwünschte manipulative Fähigkeit über die personale Umwelt“
(Erdmann 1983, 36) vermutet werden. So könnte das intendierte Handlungsziel Fußball zu
spielen in der Hinsicht von dem organisierenden Jungen manipuliert werden, dass er die
Mannschaftsbildung seinen eigenen Wünschen entsprechend durchführt. Um dem Spiel jedoch einen Sinn zu geben und es aufrechtzuerhalten, muss das Prinzip der Chancengleichheit beachtet werden. Eine organisatorische Leistung ist dabei die Bildung zweier ausgeglichener Mannschaften, was einem Spielverlauf Spannung und Spaß verleiht.
Niels als älterer Mitspieler im Geflecht übernimmt häufig die Bildung der Mannschaften
und die Rolle des spielaufrechterhaltenden Jungen. Der Wunsch, Einfluss auf einen Spielverlauf zu nehmen und sich Geltung im Geflecht der Jungen zu verschaffen, kann für ihn
angenommen werden. Niels’ darin zum Ausdruck kommendes sozialisiertes Einflussstreben basiert auf einem positiven Selbstkonzept und einer erfolgszuversichtlichen Leistungsmotivausrichtung, die er im Verlauf seiner Erfahrungen auf dem Nikolausplatz ausbilden konnte. Beide Merkmale werden als günstig oder gar als Voraussetzung für die
Entwicklung von einem personalisierten zu einem sozialisierten Einflussstreben bezeichnet
(vgl. ebd. 1987, 56). Niels hat in der Zeit, die er in dem freien Handlungs- und Entscheidungsraum Nikolausplatz verbracht hat, gelernt, seine persönlichen Wünsche und Handlungsziele zurückzustellen, um heute für die Jüngeren die Organisation des Spiels zu übernehmen.
Die thematischen Voraussetzungen für die Treffen auf dem Nikolausplatz sind gegeben.
Die Anzahl der im Geflecht durchgeführten Spiele ist gering, weshalb den beteiligten Jungen ihre Inhalte, die geforderten Bewegungsformen und die einzuhaltenden Regeln bekannt sind. Vorhergehende Absprachen zur Spielauswahl entfallen und müssen situativ auf
dem Spielplatz getroffen werden. Durch die hohe Fluktuation von Jungen im Verlauf eines
Nachmittags muss das laufende Spiel häufig variiert und der Anzahl von Mitspielern angepasst werden. Die Jungen stehen dabei vor der Anforderung stets die Chancengleichheit zu
wahren. Die Kenntnis mehrerer Regelvariationen ist eine Voraussetzung, um notwendig
werdende Spielvariationen flüssig organisieren zu können.
Die Anforderungen an die Schaffung der materialen Voraussetzungen sind gering einzuschätzen. Bis auf einen Fußball nutzen die Jungen die Geräte, die ihnen der Spielplatz anbietet. Interessanterweise werden die Spielgeräte nicht immer in der vorgesehenen Funktion genutzt. Auch wenn die Aktivitäten der Jungen von den zur Verfügung gestellten Mate124
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rialien des Spielplatzes abhängig sind, wie Hitzler (1995, 136ff.) für den Auffangraum
Spielplatz vermutet, provozieren die Geräte nicht die erwarteten Bewegungsformen, sondern werden von den Jungen mit einer neuen Funktion bedacht. Der vorgenommene Funktionswandel hat in dem Geflecht der Jungen langfristig Bestand, sodass zur Initiierung eines Spiels keine neuen organisatorischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, sondern je
nach Spielvariation das vorhandene Material nach Bedarf umgedeutet wird.
Vorleistungen zur Schaffung der materialen Voraussetzungen werden allerdings von einigen Jungen aus dem Geflecht erbracht, denn die Anschaffung des einzigen, aber sehr wichtigen Spielmaterials Fußball muss organisiert werden, bevor es zur Verfügung gestellt
werden kann. Kognitive Anforderungen des Antizipierens, Planens und Umsetzens von intendierten Handlungszielen stellen sich und erfordern von den Jungen zum Beispiel mit ihren Eltern oder Großeltern in Verhandlungsgespräche um die Anschaffung eines Fußballs
zu treten. Phasen der Informationsbeschaffung, des Preis- und Qualitätsvergleichs schließen sich an. Der Wunsch muss vorgetragen und die Notwendigkeit des Kaufs begründet
werden. Der Besitz eines „originalen Weltmeisterschaftsfußballs“ wird in dem Geflecht
der Jungen als besonders wertvoll beurteilt. Entsprechend ist es das Bestreben vieler Jungen diesen teuren, jedoch qualitativ hochwertigen Fußball zu erwerben, um ihn auf dem
Nikolausplatz zu präsentieren.
Die Schaffung der sozialen Voraussetzungen hängt von der Konsistenz der Motivation der
Jungen ab, zum Spielplatz zu kommen. Es erfordert die Selbstorganisation eines jeden
Jungen, die Treffen auf dem Nikolausplatz regelmäßig in den eigenen Wochenverlauf einzuplanen und einzuhalten, damit über ein loses Interaktionsfeld hinaus, ein Geflecht von
Jungen bestehen bleiben kann, das sich „aus einem über Jahre hinweg fast unveränderten
Kreis von Kindern“ (Oswald 1993, 358) zusammensetzt und für den Einzelnen soziale
Kontakte garantiert. Da keine zusätzlichen Verabredungen getroffen werden, ist es umso
wichtiger, sich darauf verlassen zu können, dass jeder Junge sein Eintreffen auf dem Spielplatz selbst organisiert.
Die räumlichen Voraussetzungen haben sich die Jungen durch die Okkupation des Nikolausplatzes für ihre sportlichen Bewegungsaktivitäten geschaffen. Dieser Spielplatz bietet
ihnen mehr als eine Möglichkeit, ihr Bedürfnis nach Bewegung umzusetzen, was ein wichtiges Kriterium ist, da sie immer wieder in Konfliktsituationen geraten, die ein räumliches
Ausweichen erzwingen. Diese Konfliktsituationen entstehen, weil die Jungen die ursprünglich vorgesehene Funktion des Raums missachten und für ihre spezifischen Bedürfnisse
umwandeln.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die relativ zentrale Lage zu Schule und Zuhause, die
einerseits den Jungen ermöglicht, den Spielraum selbstständig zu erreichen, die andererseits jedoch auch für die Eltern die Sicherheit bietet, zu jeder Zeit zu wissen, wo sich ihr
Junge aufhält. Trotz der Nähe des Spielraums zu ihrem Zuhause müssen einige der Jungen
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stark befahrene Verkehrsstraßen überqueren. Das erfordert von den Eltern, ihnen die Fähigkeit der selbstständigen Bewältigung dieser Wegstrecke zuzugestehen. Nur dann kann
der Treffpunkt aufgesucht werden, ohne sich in die zeitliche und organisatorische Abhängigkeit der Eltern zu begeben.
Kleine hat sich mit der Bewältigung von Wegstrecken auseinandergesetzt (vgl. ebd. 1999).
Mädchen wie Jungen im frühen bis mittleren Schulkindalter überwinden seinen statistischen Untersuchungen zufolge insbesondere kurze Wegstrecken aktiv zu Fuß. Diese kurzen sind darüber hinaus häufig unkontrollierte Wegstrecken, das heißt, dass sie von Kindern ohne Begleitung Erwachsener bewältigt werden. Die angestrebten Wegziele befinden
sich dabei im Nahraum ihres Zuhauses. Besonders interessant ist, dass prozentual mehr
Kinder der Großstadt kurze Wegstrecken unkontrolliert überwinden als Kinder aus ländlichen Gebieten (vgl. ebd., 116). Dass die Jungen aus dem Geflecht ihren Weg zum Nikolausplatz selbstständig begehen, entspricht also den Ergebnissen der Untersuchung. Müssten weiter entfernte Spielräume aufgesucht werden, könnte die selbstständige Organisation
der räumlichen Wegbewältigung der Jungen und die Alltäglichkeit ihrer sozialen Kontakte
gemindert sein, was in der Folge dazu führen würde, dass der gewählte Spielraum von anderen Kindern oder Jugendlichen okkupiert wird.
In einem ersten Überblick muss festgehalten werden, dass nur an wenige der Jungen außergewöhnliche organisatorische Leistungsanforderungen gestellt sind. Abgesehen von der
Selbstorganisation jedes Jungen, die Treffen als regelmäßig einzuhaltende Termine im
Wochenverlauf einzuplanen und einzuhalten und der Fähigkeit flexibel auf Variationen eines Spiels reagieren zu können, übernimmt hauptsächlich Niels organisatorische Aufgaben, wobei sich die Jüngeren weitgehend unterordnen.
4.2.2.1 Wissenschaftlicher Quellentext zur Organisation der Treffen
Aus dem Forscherinnentagebuch:
Freitag 04.10., 15.10 Uhr, Spielplatz Nikolausplatz
Komme gerade rechtzeitig zum Nikolausplatz, um die Initiierung eines Fußballspiels beobachten zu können. Eine Gruppe von zwölf Jungen steht dicht beieinander, die Blicke sind auf
Niels gerichtet, der die Jungen in zwei Mannschaften einteilt. Das Verfahren ist schnell erledigt ohne Streit oder Diskussion. Auch die Auswahl des Spielballs ist schnell getroffen, sodass
das Spiel beginnen kann.
Donnerstag 21.11., 15.00 Uhr, Spielplatz Nikolausplatz
Bin auf den Nikolausplatz gekommen und habe nach kurzer Zeit Basti entdeckt ganz am anderen Ende des Spielplatzes in der Nähe vom Eingang zum Gemeindehaus. Er ist selbst gerade gekommen und schließt sich einer Dreiergruppe etwa 14jähriger Jungen an, die ihn fragen,
wo der Fußball sei. Sie kennen sich anscheinend, denn Basti präsentiert einen Ball und sie fangen direkt an, abwechselnd gegen ein imaginäres Tor an der Wand des Gemeindehauses zu
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schießen. Basti gilt dabei als gleichberechtigter Mitspieler im Kreis der Älteren. Etwas später
kommt Sven dazu und steigt übergangslos in das Spiel ein.
Aus dem Gruppeninterview (vgl. Anhang 9.2, Z. 571-618, 749-760, 802-808, 857-883):
Dem Gruppeninterview können viele Hinweise auf organisatorische Maßnahmen und Leistungen entnommen werden. Einige Fragen aus dem Leitfaden zielen direkt auf die Organisation der Treffen ab, aber auch im Verlauf des Interviews berichten die Jungen über Ereignisse, die ein selbstständiges organisatorisches Tätigsein erforderlich machen.
Das Jungengeflecht besteht seit mehreren Jahren und es hat sich eine Art Spielkultur entwickelt, die als typisch bezeichnet werden kann, durch die es sich aber auch im Vergleich
zu anderen Gruppierungen unterscheidet. Thematische Voraussetzungen müssen nicht in
besonderem Maße geschaffen werden. Traditionell werden die jüngeren von den älteren
Jungen mit den thematischen Inhalten und Bedingungen vertraut gemacht. Der Prozess der
Aneignung von Spiel- und Bewegungswissen geschieht durch die Spielpraxis (vgl. Kap.
4.2.5 und 4.2.6).
Die thematische Organisation orientiert sich an materialen, räumlichen und sozialen Voraussetzungen und kann als eine Wenn-dann-Beziehung aufgefasst werden, die allen Jungen
des Geflechts vertraut ist. Konsens besteht darüber, dass sportliche Bewegungsaktivitäten
die Treffen der Jungen bestimmen. „Immer was mit Rumtoben würde ich sagen“ (Z. 562)
resümiert Niels die Aktivitäten auf dem Nikolausplatz. Fußball wird gespielt, wenn ein
Junge einen Ball mitbringt, ansonsten findet das Spiel Versteckfangen statt, für das keine
Materialien organisiert werden müssen.
Oft haben mehrere Jungen einen Fußball mitgebracht, von denen einer ausgesucht und als
Spielball bestimmt werden muss. Sven orientiert sich dabei an der schönsten Farbe, doch
auch zu qualitativen Unterschieden besitzen die Jungen Kenntnisse. Der originale WMBall gehört dabei zur ersten Wahl. Dass mehrere Bälle mitgebracht werden, hat noch einen
weiteren Grund. Die Jungen erzählen im Gruppeninterview von dem hohen Verschleiß an
Fußbällen. Allein Basti soll in einem Jahr elf Bälle verbraucht haben. Sie landen auf dem
Dach des Gemeindehauses oder nehmen sonstigen Schaden durch das Spielen. Ohne einen
Ersatzball wäre ein Spiel beendet. Für den Fall, dass ein Ball auf dem Dach landet, haben
die Jungen bestimmte Personen, auf deren Hilfe sie zurückgreifen können. Sie erfolgt jedoch nicht prompt und lässt mitunter eine Woche lang auf sich warten (vgl. Z. 599ff.).
Die thematische Organisation ist an soziale Bedingungen geknüpft. Übersteigt die Anzahl
an Jungen an einem Nachmittag das alltägliche Ausmaß, muss das einfache Fußballspiel
den sozialen Gegebenheiten angepasst werden. In solchen Fällen wird ein Turnier organisiert, das die Jungen WM nennen. Verschiedene Mannschaften werden so gebildet, dass sie
in vergleichbarer Spielstärke gegeneinander antreten und sich von der Vorrunde über das
Achtel-, Viertel- und Halbfinale für das Finale qualifizieren können. Wartende Mannschaf-
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ten stoppen die Spielzeit und besetzen die Position eines Schiedsrichters, erwarten ihren
Spieleinsatz oder werden zu Zuschauern.
Weitere organisatorische Maßnahmen betreffen die räumlichen Voraussetzungen. Damit
ist jedoch nicht das Herrichten von Räumen für die eigenen sportlichen Bewegungsaktivitäten gemeint, sondern die Auseinandersetzung mit darin auftretenden Störgrößen und damit die Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse. In kurzen Episoden, die die Jungen im Verlauf des Gruppeninterviews in Übereinstimmung berichten, wird deutlich, wie sich das Geflecht immer wieder neu räumlich organisieren muss, um seine Spielkultur fortsetzen zu
können. In den verschiedenen Räumen, die ihnen der Spielplatz bietet, stoßen sie auf „gewalttätige“ Omas (vgl. Sven, Z. 620ff.), Fußballspiel-Verbotsschilder (vgl. Sven, Z. 622),
schimpfende Opas (vgl. Jan, Z. 656ff.), pingelige Mütter (vgl. Niels, Z. 719 und 783), ärgernde Jugendliche (vgl. Niels, Z. 884ff.) oder Kinder, die bei der Nutzung der zu Toren
umfunktionierten Klettergeräte von geschossenen Fußbällen gefährdet werden (vgl. Jan, Z.
807f.). Zusätzlich bilden auf ihrem Spielfeld stehende Bäume Störgrößen, die nach Niels’
Aussage krank sind, da die herunterfallenden Blätter „kleben, das ist voll eklig“ (Niels, Z.
817f.) und der Baum „irgendwie total nutzlos ist“ (ebd.). Die Auseinandersetzung des Geflechts der Jungen als soziales System mit den auftretenden Störgrößen wird in Kapitel 5.1
beschrieben.
Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
115-121:
Für Jan ist der Besitz eines originalen WM-Fußballs sehr wichtig. Die Organisation um den Kauf übernimmt er in eigener Regie.
An dieser Stelle wechselt Jan von sich aus das Thema. Er erzählt von dem originalen WM-Ball, den
er bald bekommen soll. Dabei berichtet er kompetent von der Preisspanne, in der sich der Kauf eines
solchen Balls bewegt. Jan hat sich also bereits erkundigt, mit jemand anderem darüber gesprochen
oder Informationen aus Gesprächen aufgeschnappt.
Kinder wurden in den letzten Jahrzehnten als aktive und kompetente Konsumenten entdeckt. Als
echte Wirtschaftsfaktoren beflügeln sie vor allem den Absatz der Spielwarenindustrie. Zeitgleich mit
dem Wandel des Erziehungsstils vom autokratischen oder autoritären zum demokratischen oder
permissiven, vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt (vgl. Büchner 19954, 200f.), erweisen sich
Kinder ihren Eltern gegenüber als hartnäckige Überzeugungskünstler, um die von ihnen gewünschten Konsumartikel zu erhalten. Das Einholen von Informationen als Grundlage der Verhandlungen
für den Kauf gehört zum taktischen Geschick des Kindes. „Das Kind ist zum Kunden geworden.“
(Rolff 19954, 154)
Jan strebt danach, bald selbst einen originalen WM-Ball zu besitzen, wie auch sein Bruder und vereinzelt andere Jungen vom Spielplatz bereits einen haben. Das Thema ist sehr wichtig für ihn, denn
er verbindet mit diesem Ball die Fußball-Weltmeisterschaft und den Bundesliga-Fußball (vgl. Z.
115ff.), also fußballerische Fähigkeiten auf hohem bis höchstem Niveau. Dieser Ball ist ein StatusSymbol in Jans Bewusstsein ohne das eine Steigerung des eigenen Könnens seinem Empfinden nach
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verzögert wird.
In dem Jungengeflecht gilt der WM-Ball als der beste, mit dem man spielen kann. Wer einen hat,
und das sind wenige Jungen aus dem Geflecht, hält ihn eher unter Verschluss, denn Erfahrungswerte
zeigen, dass die Bälle mit denen auf dem Spielplatz gespielt wird, meistens nicht besonders lange
erhalten bleiben. Relativ häufig gehen sie kaputt oder verloren. Für den alltäglichen Gebrauch ist der
originale WM-Ball einigen Jungen zu schade, obwohl man ihrer eigenen Aussage nach besser damit
spielen kann.

Fazit des Auszugs von Jan:
Die geplante Anschaffung eines originalen WM-Balls als organisatorische Vorleistung, erbringt Jan scheinbar stärker aus dem Bedürfnis heraus, in dem Geflecht der Jungen soziale
Anerkennung zu erhalten, als aus seinem Bedürfnis nach Bewegung. Da er über seine fußballerischen Fähigkeiten nicht das Ausmaß an Anerkennung bekommt, antizipiert er mögliche Folgen seiner Bemühungen und erhofft sich durch seine fachliche Kompetenz und
den Besitz dieses Statussymbols die Zunahme seiner Beliebtheit in der Gruppe der Gleichaltrigen.
Auszug aus der Analyse von Sven:
13-27:
Die Organisation des Ablaufs der Treffen und der Beschaffung
von Materialien stellt keine besonderen Anforderungen an Sven.
Eine kurze Sprechpause unterbricht Svens strukturierte Aufzählung. Er fährt fort Einzelheiten vom
Spielplatz und nicht etwa den weiteren Verlauf seines Tages zu erzählen. Er berichtet von den sportlichen Bewegungsaktivitäten, die er mit den Jungen auf dem Spielplatz unternimmt. Gleichzeitig
wechselt er von der Ich- in die Wir-Erzählperspektive.
Auf dem Spielplatz zu sein, bedeutet für Sven in einer sozialen Gemeinschaft zu sein, im Gegensatz
zu Jan, der auch alleine Fußballspielen geht, „wenn keiner da ist.“ (Anhang 9.4.1, Z. 32) Sven weiß,
dass das Interesse der Forscherin auf die Aktivitäten der Jungen vom Nikolausplatz gerichtet ist.
Vielleicht beginnt er deshalb, detaillierter auf sie einzugehen. Vielleicht sind diese Aktivitäten aber
auch so alltäglich für ihn, dass er sie ganz selbstverständlich in die Struktur seines Tagesverlaufs
hineinnimmt. Sie bilden die normale Fortsetzung seiner Aufzählung, zumindest seiner Stimme im
Interview nach zu urteilen. Als erstes nennt Sven das Fußballspielen, das die beliebteste Aktivität
ist. Danach erwähnt er das Versteckfangen, das manchmal stattfindet und schließlich erzählt er von
dem Spiel Rundlauf, das auch nur dann gespielt werden kann, wenn jemand einen Lederball dabei
hat, was seiner Aussage nach oft passiert.
Sven nimmt in seiner Aufzählung keine Wertung der einzelnen sportlichen Bewegungsaktivitäten
vor. Es scheint vielmehr, dass er sie nach der Häufigkeit der Durchführung auflistet, was ein Hinweis auf die Beliebtheit eines Spiels ist. Das Spiel Fußball scheint entsprechend beliebt in dem Jungengeflecht zu sein. Die Jungen sind darauf angewiesen, dass mindestens einer von ihnen einen Ball
mitbringt. Alle anderen Materialien, die sie für ihre Spiele benötigen, sind auf dem Spielplatz fest
installiert. Für das Spiel Versteckfangen werden keine Materialien gebraucht. Es ist ein Spiel, das
stattfinden kann, wenn noch kein Junge mit Ball zum Treffpunkt gekommen ist.
Die Aktivitäten auf dem Nikolausplatz beschränken sich nach Svens Informationen auf drei Spiele.
Zusätzlich stehen den Jungen die Geräte zur Verfügung, die sie auf dem Spielplatz finden. Zwar
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muss die Anzahl der genannten Spiele als gering bezeichnet werden, dennoch ist den Jungen ein
gewisses Maß an Kreativität zuzuschreiben. Das Spiel Rundlauf zum Beispiel ist eine abgewandelte
Form des Tischtennisrundlaufs. Da die Jungen nur den Fußball als Spielmaterial haben, erfüllt er die
Funktion eines Tischtennisballs, der an der Tischtennisplatte mit der Hand geschlagen wird. Sven
wird gebeten zu erklären, was Rundlauf ist. Seine Beschreibung erfolgt prompt und präzise formuliert. Einleitend zieht er den Vergleich zum bekannten Spiel Tischtennis, um das Spiel zu verdeutlichen. Er endet mit einem verdeutlichenden Beispiel, um seine Erklärung abzurunden (vgl. Z. 17ff).
Für einen achtjährigen Jungen ist die gute sprachliche Ausdrucksform bemerkenswert.
Auch einige Spielgeräte des Platzes werden kreativ genutzt. Bei Beobachtungen auf dem Nikolausplatz haben einzelne Jungen zum Beispiel versucht, von einem Federtier aus dem Stand heraus an
ein etwa anderthalb Meter entferntes Klettergerüst zu springen. Wenige Wochen später waren die
Federtiere verschwunden. Entweder wurden sie zur Überwinterung abmontiert oder aufmerksame
Erwachsene sahen in den Sprungversuchen der Kinder eine Gefahr und veranlassten ihren Abbau.

38-40:

Die gewohnte Struktur seines Tagesverlaufs stellt wenige organisatorische Anforderungen an Sven. In seinem Alltag wird es ihm
leicht gemacht außerhäusige Bewegungsangebote aufzugreifen.

Sven hat sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, nachmittags zum Spielen zum Nikolausplatz zu gehen. Das wiederholt er zweimal in seiner Antwort auf die Frage, wieso er zum Fußballspielen dorthin geht. Er behauptet, dass er etwa seit vier Jahren regelmäßig zum Spielplatz kommt. Die Zeit, in
der er nur in der Wohnung Fußball gespielt hat, bevor er außerhäusige Spielräume aufsuchte (vgl. Z.
33f.), muss entsprechend kurz gewesen sein. Er hat den Vorteil, einen vier Jahre älteren Bruder zu
haben, der ihn wahrscheinlich schon früh mitgenommen und in die Kultur des Jungengeflechts eingeführt hat. Die Annahme, dass die Aktivitäten auf dem Spielplatz so alltäglich für Sven sind, dass
er sie ganz selbstverständlich in seinem normalen Tagesverlauf erwähnt (vgl. Z. 13ff.), findet hier
eine Bestätigung. Bereits ein halbes Leben lang gehören die Aufenthalte für ihn zu seinem festen
Nachmittagsverlauf. Er muss sie nicht ausdrücklich planen.
Das Fußballspielen und die anwesenden Jungen ermöglichen Sven sein Bewegungsbedürfnis in einem sozialen Kontext zu erfüllen. Er muss seinen Tagesverlauf selbst so gestalten, dass er an den
Treffen auf dem Nikolausplatz teilnehmen kann und dazu beiträgt, die sozialen Voraussetzungen zu
schaffen. In Bezug auf die räumlichen Voraussetzungen wurde es Sven leicht gemacht, den Bewegungsraum Spielplatz zu nutzen. Er liegt in seinem Wohnviertel, ist als Raum für Kinder hergerichtet und wird schon länger von Kindern der Nachbarschaft als Bolzplatz genutzt, obwohl er nicht explizit dafür geschaffen wurde. Sein Bruder hat ihn dorthin mitgenommen, so dass Sven nicht selbst
den sozialen Kontakt herstellen und den Raum okkupieren musste.
Welche sportlichen Bewegungsaktivitäten stattfinden, wird im Kollektiv der Jungen entschieden oder durch die vorhandenen Materialien gelenkt. Solange kein Junge mit Ball gekommen ist, können
die Spiele Fußball oder Rundlauf nicht stattfinden. Die Größe der Gruppe beeinflusst ebenfalls das
Spielgeschehen. Sehr flexibel werden die Spiele der Anzahl der Jungen angepasst.

Fazit des Auszugs von Sven:
Die Gestaltung seiner Freizeit erfordert von Sven wenige organisatorische Leistungen. Er
nutzt die räumlichen und sozialen Gegebenheiten, die sich ihm bieten und hält als Mitglied
des Jungengeflechts die bestehende Bewegungskultur aufrecht. Sven scheint mit den Be130
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wegungsinhalten dieser Kultur zufrieden zu sein, denn er unternimmt keinerlei Anstrengung, zum Beispiel neue Spiele oder Spielvariationen zu initiieren, die gleichzeitig einen
zusätzlichen organisatorischen Aufwand bedeuten würden.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
10-24:
Maxi ist in seiner Freizeit stark auf den Kinderraum Spielplatz
fixiert. Die Bewältigung zu überwindender Wegstrecken zählt zu
seinen organisatorischen Vorleistungen.
Maxi wächst in einer Großstadt auf und zwar in einem sehr verkehrsreichen Gebiet. Um zu einem
seiner drei genannten Spielplätze zu kommen, muss er mindestens eine stark befahrene Straße überqueren. Seine Spielorte erreicht er selbstständig zu Fuß, wobei er als Kriterien zur Auswahl eines
Spielplatzes die Anwesenheit von Freunden, aber auch die Entfernung zu seinem Zuhause benennt.
Auffällig ist, dass Maxi nur Spielplätze als außerhäusige Spielorte erwähnt. Weitere mögliche Bewegungsräume, die er aufgrund seiner Wohnlage durchaus nutzen könnte, gehören nicht zu seinen
bevorzugten außerhäusigen Aufenthaltsorten. Der Schulhof zum Beispiel wird Maxis Aussage zufolge von Schülern aus der vierten und einer anderen dritten Klasse zum Fußballspielen benutzt (vgl.
Z. 43ff.). Ein naher Park oder der etwas weiter entfernte Stadtwald werden als mögliche Bewegungsräume von Maxi gar nicht in Erwägung gezogen.

24-29:

Die aktive Gestaltung der Freizeit erfordert Ansätze von Selbstständigkeit, die Maxi unter anderem durch das selbstständige
Überwinden von Wegstrecken beweist.

Den Weg zum Nikolausplatz bewältigt Maxi alleine, also unkontrolliert. Nur manchmal begleitet ihn
sein älterer Bruder. Zwar ist der Spielplatz recht nahe gelegen, doch trennt eine stark befahrene
Straße seinen Weg zu Maxis Zuhause. Diese Straße muss er täglich auf seinem Schulweg überqueren, das heißt, dass Maxi die Wegstrecke kennt und seine Eltern ihm die selbstständige Bewältigung
zutrauen. Zum Zeitpunkt des Interviews ist Maxi acht Jahre alt und beginnt langsam selbstständiger
zu werden und eigene Wege zu gehen (vgl. Zeiher/ Zeiher 1994, 36).

Fazit des Auszugs von Maxi:
Da Maxi sich der Nutzung des Nikolausplatzes als Spielraum angeschlossen und nicht
selbst bei seiner Okkupation mitgewirkt hat, muss er sich den räumlichen Gegebenheiten
anpassen, wozu auch die Überwindung der Wegstrecke bis dorthin zählt. Da ein Anteil
dieser Strecke zu seinem alltäglichen Schulweg gehört, ist keine besondere räumliche Organisation notwendig. Die zeitliche Organisation seines Wegs zum Nikolausplatz kann er
selbstständig bestimmen, da er unabhängig von der Begleitung durch eine erwachsene
Aufsichtperson ist. Möchte er allerdings zu einem entfernter gelegenen Spielplatz gehen,
sind organisatorische Maßnahmen in Form von zeitlichen und auch wegsichernden Aspekten zu bedenken.
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Auszug aus der Analyse von Niels:
30-51:
Eine sich etablierende Spielkultur auf dem Nikolausplatz führte
nach anfänglichen organisatorischen Anforderungen zu einem
Zustand, in dem Niels nur noch wenige organisatorische Aufgaben zu bewältigen hatte.
Niels nennt mehrere Aspekte auf die Frage nach wichtigen Kriterien für seine früheren Treffen auf
dem Nikolausplatz. Zunächst erwähnt er den festen Zeitpunkt, der in dem Geflecht der Jungen nicht
gesondert vereinbart werden musste, was Kennzeichen einer eher traditionellen Interaktionsform
von Kindern ist in Abgrenzung zum modernen Verabredungssystem (vgl. Zeiher 1988, 84f.), das für
die heutige Kindheit überwiegend gelten soll. Niels musste dementsprechend keine Verabredungen
planen und einhalten, sondern konnte eine spontanere Kindheit verleben, in der er wusste, wo und zu
welcher Zeit er auf Gleichaltrige stoßen kann.
Für den zwölfjährigen Niels, der die Grundschule längst verlassen hat, wird das soziale Geflecht
vom Nikolausplatz heute immer uninteressanter. Viele der Kontakte aus der Grundschulzeit lösen
sich nach dem Übergang in die weiterführenden Schulen auf, neue Freundschaften werden geschlossen und neue Interessengebiete erschlossen.
Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die räumlichen Voraussetzungen. Mit dem Spielplatz hatten
die Jungen einen Raum okkupiert, der speziell für Kinder geschaffen ist. Er stand ebenso fest als Ort
wie die Zeit der Treffen und bietet auch heute noch neben zwei räumlichen Möglichkeiten Fußball
zu spielen weitere Kletter-, Rutsch- und Schaukelgeräte für Bewegungsaktivitäten. Ein Bolzplatz ist
auf diesem Spielplatz zwar nicht speziell angelegt, aber es gibt ein ebenes Rasenquadrat, das zum
Fußballspielen einlädt und einen Teil auf dem Gerätespielplatz, der von den Jungen zum Bolzplatz
umfunktioniert wurde. Die vorhandenen Klettergeräte werden in Tore umgedeutet und der angrenzende Sandkasten zeitweise in das Spielfeld integriert.
Obwohl Spielplätze Kinderräume sind, können sie für Kinder unbespielbar werden und zwar dann,
wenn zum Beispiel Jugendliche in diesen Raum eindringen und ihn für ihre regelmäßigen Treffen
nutzen (vgl. Z. 11ff.). Meistens müssen die Kinder in solchen Fällen den Platz räumen und sich für
ihre Aktivitäten einen Ersatzraum suchen (vgl. Rusch 1998, 15ff.). Für den Spielplatz, den die Jungen zurzeit okkupieren, haben sie private „lokale Ortswächter“ (Zinnecker 1979, 741) in Form von
Elternteilen, die nicht, wie Zinnecker es beschrieben hat, den Ort vor dem Eindringen von Kindern
bewahren, sondern die Funktion übernehmen, die Jungen vor Eindringlingen zu schützen und den
Spielraum für sie zu sichern.
Die Schaffung der materialen Voraussetzungen zur Initiierung eines Spiels ist ein nächstes wichtiges
Kriterium, das Niels aufgreift. Die notwendigen Materialien beschränkten sich dabei auf einen Ball,
mit dem Fußball gespielt werden konnte. Das Spiel des Jungengeflechts erforderte also keinen besonderen Aufwand an Materialherstellung oder –beschaffung. In den seltenen Fällen, in denen keiner der Jungen einen Ball dabei hatte, wichen sie auf die vorhandenen Geräte auf dem Spielplatz
aus, was in Niels Erinnerung jedoch selten vorkam und nur nebensächlich angemerkt wird (vgl. Z.
39ff.). Das Fußballspielen stand immer im Vordergrund.
Die Freizeitbeschäftigungen der Jungen können früher wie heute als monoton beschrieben werden.
Es werden die Möglichkeiten aufgegriffen, die sich anbieten. Was jedoch über das Mitbringen eines
Balls hinausgeht, wird als Aktivität nicht in Erwägung gezogen. Je länger Niels über wichtige Aspekte der Aufenthalte auf dem Spielplatz nachdenkt, umso überzeugter kommt er zu dem Schluss,
dass es früher eigentlich nur wichtig war, „dass irgendeiner nen Ball dabei hat, damit man Fußball
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spielen konnte.“ (Z. 46f.) Der Ball erhält deshalb diese außerordentliche Wichtigkeit, weil er die
Grundlage für das nahezu einzige Spiel der Jungen bildete. Fehlte dieses „Lebenselixier“, musste die
Zeit solange überbrückt werden, bis jemand einen Ball mitbrachte.
Die Ausschließlichkeit, mit der das Spiel Fußball nahezu gespielt wurde, könnte auf das große Interesse der Jungen zurückgeführt werden. Sie könnte jedoch auch ein Hinweis auf das sehr begrenzte
Repertoire an Spielen und die Einfallslosigkeit der Jungen sein. Der Spielplatz selbst bietet für vielfältige und weiträumige Bewegungsaktivitäten nur wenige Möglichkeiten. Für das Geflecht der Jungen, das in der Großstadt aufwächst, ist er aber vielleicht einer der wenigen Rückzugsorte, an dem
es sich relativ sicher und unkontrolliert aufhalten kann.
Beide Vermutungen tragen zusammen dazu bei, dass die Jungen ihre Freizeit fast ausschließlich mit
dem Fußballspielen verbracht haben. Es war und ist auch immer noch ihre beliebteste sportliche
Bewegungsaktivität und der Nikolausplatz stellt für das Geflecht der Jungen und seine Spielkultur
einen zuverlässig verfügbaren Bewegungsraum dar, der ihren Ansprüchen genügt.

Abbildung 6: Das Spielfeld wird auf den gesamten Spielplatz ausgeweitet.

Fazit des Auszugs von Niels:
Niels nutzt den Nikolausplatz seit dem Eintritt in die Grundschule zum Fußballspielen mit
anderen Jungen. Um diesen Bewegungsraum für ihre Spiele zu okkupieren, musste er anfangs noch stärker gegen äußere Störfaktoren verteidigt werden. Ansonsten wird der Spielplatz von Niels in seiner dargebotenen Form genutzt, also weder umgebaut noch mit eigenen Materialien angereichert. Allerdings werden vorhandene Materialien in ihrer Funktion
verändert und durch ausgehandelte Regelungen in das Spiel der Jungen integriert. Der organisatorische Aufwand der Materialbeschaffung kann als gering bezeichnet werden.
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In Bezug auf die zeitliche Organisation kann vermutet werden, dass sich Niels anfangs aktiv verabredet hat, um sichergehen zu können, das intendierte Handlungsziel Fußball zu
spielen zu erreichen. Er und andere Jungen haben für die nun nachfolgenden Jüngeren vom
Nikolausplatz einen Raum erhalten, der soziale Kontakte garantiert und vor allem sportliche Bewegungsaktivitäten ermöglicht. Auch für Niels war die Möglichkeit, seinem Bedürfnis nach sportlicher Bewegungstätigkeit nachkommen zu können, das wichtigste Kriterium zum Spielplatz zu kommen.
4.2.2.2 Welche organisatorischen Leistungen müssen die Jungen des Geflechts
erbringen?
Die Jüngeren des Jungengeflechts profitieren heute von den organisatorischen Leistungen
derjenigen, die den Nikolausplatz vor ihnen für ihre Bewegungsbedürfnisse okkupiert haben. Es ist ein Bewegungs- und Sozialraum entstanden, der regelmäßig aufgesucht werden
muss, damit er nicht von anderen Kindern besetzt wird und damit seine Funktion für das
Geflecht der Jungen verliert. Jeder Junge ist selbst dafür verantwortlich, dass er kontinuierlich den Zeitpunkt der Treffen auf dem Nikolausplatz einhält. Nur dann kann die entstandene Spielkultur, die von den Älteren an die Jüngeren vermittelt wurde, fortbestehen.
Mehrere alternierende Generationen von Jungen könnten ein solches Geflecht über Jahre
hinweg erhalten. Es würde stets aus Jungen im Grundschulalter bestehen, die zeitlich noch
wenigen Verpflichtungen unterlägen und somit die festen alltäglichen Treffen auf dem Nikolausplatz einhalten könnten. Eine wichtige Leistung, die im Vorfeld dieser Treffen erbracht werden muss, liegt in der frühzeitigen Organisation der eigenen Lebensführung, die
die Einhaltung der Treffen im Tagesverlauf vorsieht. Selbst die wenigen Verpflichtungen,
denen die Jungen auch heute schon unterliegen, müssen mit der freien Zeit kombiniert
werden. Würde die frei nutzbare Zeit der einzelnen Jungen durch weitere Verpflichtungen
begrenzt, kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Geflecht auflöst, weil soziale
Kontakte nicht mehr garantiert werden könnten.
Die thematischen Voraussetzungen werden ähnlich den räumlichen von den älteren an die
jüngeren Jungen des Geflechts übermittelt. Über die praktische Einbindung in das Spiel erlangen Jüngere die Spielfähigkeit, die sie benötigen, um flexibel den Spielvariationen folgen zu können, die im Verlauf eines Nachmittags aufgrund der hohen Fluktuation von Jungen durchgeführt werden. Grundsätzlich neue sportliche Bewegungsaktivitäten werden
nicht organisiert, jedoch muss das laufende Spiel sehr variabel gestaltbar sein, was in der
Organisation des sportiven Events „WM“ gipfeln kann.
Als höchst anspruchsvoll ist in diesem Zusammenhang die Fähigkeit einzuschätzen, trotz
der situativ angewendeten Variationen stets das Prinzip der Chancengleichheit zu wahren.
Niels als einer der älteren und fußballerisch kompetenteren Jungen übernimmt häufig die
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Aufgabe der leitenden Organisation. Dass er diese Aufgabe übernimmt, zeugt von einem
positiven Selbstkonzept in Bezug auf das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz. Niels
kann sich selbst zum Gegenstand seiner Bewusstseinsprozesse machen (vgl. Neubauer
1993, 303), wobei er die Informationen über sein Selbst benutzt, die er durch die Kenntnis
seiner Fähigkeiten und die Bewertungsprozesse der anderen Jungen aus dem Geflecht erworben hat. Er besitzt genug Selbstsicherheit, um die Anforderung der Spielorganisation
bewältigen zu können.
Die materialen Voraussetzungen erfordern einen geringen organisatorischen Aufwand.
Manche der Jungen kommen ohne eigenes Spielmaterial zum Spielplatz und sind darauf
angewiesen, dass zumindest einer der anderen Jungen einen Fußball dabei hat. Andere hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie regelmäßig das notwendige Material mitbringen
und für das Spiel zur Verfügung stellen. Eine dritte Gruppe besitzt theoretisch das notwendige Material, stellt es aber nicht zur allgemeinen Verfügung, weil Beschädigung oder gar
Verlust befürchtet werden. Der Besitz eines Fußballs dient dann als Statussymbol, durch
das man in dem Geflecht der Jungen ein erhöhtes Maß an Anerkennung erwartet. Die Anschaffung eines Balls ist meist an finanzielle Kosten gebunden, deren Übernahme mit den
Eltern verhandelt werden muss. Manchmal wird eine hartnäckige Überzeugungsarbeit geleistet, um in den Besitz des gewünschten Spielgeräts zu gelangen.
Für die weiteren Spiele, die die Jungen auf dem Nikolausplatz initiieren, nutzen sie die
vorhandenen Materialien in einer abgewandelten Funktion. Klettergeräte, Hauswände oder
durch Bekleidungsstücke markierte Pfosten werden zu Fußballtoren, Federtiere zu Absprungrampen oder Rutschen zu schrägen Laufflächen. Spielmaterialien werden also weder
selbst geplant noch angefertigt oder gewartet, sondern vorhandene Geräte umfunktioniert.
Neben dem geringen organisatorischen Aufwand wurden in Kapitel 4.2.1.2 bereits die geringen Anforderungen an die kognitive Leistungsfähigkeit angeführt. Durch die hohe Bedeutsamkeit, die die Treffen auf dem Nikolausplatz für die Jungen haben, kann das Gefühl,
einer Leistungsanforderung gegenüber zu stehen, abgeschwächt sein. Anreize an die eigene
Leistungsfähigkeit können hier gestellt und Erfolge erlebt werden. Die grundsätzlich positive Herangehensweise an leistungsthematische Situationen, die durch die subjektive Interpretation gelenkt sein kann (vgl. Kapitel 4.2), lässt das Leisten als leicht und freudvoll
empfinden.
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4.2.3 Durch eine ganzheitliche Perspektive angereichert: physische Voraussetzungen
Der Begriff der physischen Voraussetzungen zielt auf die motorischen und sportmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Jungen vom Nikolausplatz für die Durchführung ihrer Regelspiele grundlegend benötigen oder über die alltäglichen sportlichen Bewegungsaktivitäten üben und weiterentwickeln. Um sich mit einem relativ homogenen Fertigkeitsniveau in die Gruppe integrieren zu können, sollte man als Junge bereits fußballspezifische Voraussetzungen zumindest in Grobformung mitbringen. Das bedeutet, dass
nicht nur elementare motorische Fertigkeiten wie zum Beispiel Gehen, Laufen oder Springen und die motorischen Grundeigenschaften Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination ausgebildet, sondern darüber hinaus sportmotorische Fähigkeiten
und Fertigkeiten zumindest in der Grobform angelegt sein müssen. Dazu gehören etwa das
Ballstoppen, das Passen und Schießen oder das Dribbeln.
Die Durchführung von Regelspielen setzt einerseits bestimmte Grundeigenschaften voraus,
andererseits werden ihnen fördernde Einflüsse auf die Geschicklichkeit (vgl. Lenzen/ Winter 1999, 36) oder auf die allgemeine körperliche Elastizität und Flexibilität (vgl. Mogel
19942, 59) zugeschrieben. Die Verbindung des Regelspiels Fußball mit den alltäglichen
Treffen auf dem Spielplatz führt zu einem Üben motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten,
wodurch ein positiver Einfluss auf die motorische Entwicklung angenommen werden kann.
Die meisten der Jungen befinden sich zum Zeitpunkt der durchgeführten Studie im frühen
Schulkindalter, wobei Altersangaben keine Erklärung für die Entwicklung sind, sondern
„nur der beschreibenden Aufzeichnung“ (Singer/ Bös 1994, 19f., Hervorh. i. O.) dienen. In
dieser Phase der Kindheit sind nach Weineck (19948, 112) häufige Bewegungswiederholungen notwendig, um ein stabiles Bewegungsrepertoire anzulegen. Sportspezifische
Grundtechniken werden erlernt und in der Folge verfeinert. Der hohe Bewegungsdrang,
den die meisten Kinder haben und zu dem der Mensch biologisch verurteilt ist (vgl. Israel
1995, 53), steuert dabei den Verlauf einer psychophysischen Gesamtentwicklung (vgl.
Weineck 19948, 99).
Entwicklung wird als ein progressiver Begriff betrachtet und sie impliziert Lernprozesse,
die anhand von Leistungshandlungen gemessen werden können. Begünstigt ist die Entwicklung der motorischen Leistungsfähigkeit zu den Zeitpunkten der so genannten sensiblen Phasen, die nach Scheid (1994, 278f.) für die Altersgruppe der Jungen vom Nikolausplatz eine verstärkte Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, der Zielstrebigkeit, der
Gewandtheit und der Geschicklichkeit bedeuten. Bewegungen zeichnen sich in diesen Phasen durch ein erhöhtes Maß an Ökonomie, Kontrolle, Variabilität und Intensität aus. Die
Grundeigenschaften Schnelligkeit und Ausdauer entwickeln sich schnell und kontinuierlich
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und die vorhandenen Grundtechniken werden verfeinert und in ihrem räumlichdynamischen Verlauf stabilisiert (vgl. ebd., 278).
Zahlreiche sportwissenschaftliche Publikationen beschäftigen sich mit der sportlichen
Leistungsfähigkeit. Um sportlich Leisten zu können, bedarf es vielfältiger motorischer Fertigkeiten und Fähigkeiten, jedoch auch kognitiver und emotionaler Voraussetzungen.
Gabler (1988, 30ff.) nennt in diesem Zusammenhang die Begriffe Kinästhesie, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Vorstellungen und Antizipation und
meint damit die personinternen Bedingungen für sportliches Leisten und sportliche Leistungsentwicklung. Singer (1985, 378) unterstreicht die Bedeutsamkeit motivationaler Prozesse, die zusammen mit den motorischen Fähigkeiten zu Erfolg und Misserfolg in leistungsthematischen Situationen beitragen. Speziell für die Sportart Fußball beschreibt
Schmidt (2004, 122), dass jeder Mitspieler sich mit einem mehrfachen Bezugssystem auseinandersetzen muss, das „aus einer Vielzahl von Mit- und Gegenspielern, Raum- und
Zeitkonstellationen und einer Vielzahl von Wahrnehmungs- und Entscheidungssituationen
besteht.“ (ebd.)
Obwohl die Gültigkeit der für die motorische Entwicklung definierten sensiblen Phasen
und damit die Auffassung vom frühen und späten Schulkindalter als beste und goldene Lebensphasen der motorischen Lernfähigkeit bereits früher als problematisch bezeichnet
wurde (vgl. Winter 1984, 342ff.) und mittlerweile angezweifelt wird (vgl. zsf. Wollny
2002, 76ff.), können für Kinder dieses Alters verbesserte Lerngegebenheiten festgestellt
werden. Die Frage ist, wodurch Veränderungen der Person zustande kommen. Verschiedene endogene und exogene Faktoren werden als beeinflussend auf die Lernfähigkeit von
Kindern angenommen (vgl. Schott/ Munzert 2003, 34; Singer/ Bös 1994, 21ff.). Veränderungen, die durch körperliche, intellektuelle und auch soziale Reifungsprozesse in dem so
genannten besten bis goldenen Lernalter begünstigt werden, konnten trotz Kritik an der
Generalisierung dieser Aussagen mit Hilfe verschiedener Untersuchungen zur motorischen
Entwicklung von Jungen und Mädchen bestätigt werden.
Bei der Analyse der physischen Voraussetzungen sollte ganzheitlich vorgegangen und neben den motorischen auch die kognitiven, die sozialen und die emotionalen Fertigkeiten
und Fähigkeiten einbezogen werden. Insbesondere in Bezug auf Regelspiele ist eine allgemeine Spielfähigkeit eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Initiierung und Aufrechterhaltung eines Spiels. Denn neben konditionellen und koordinativen Anforderungen an die
Mitspieler, in denen bereits kognitive Komponenten enthalten sind, wie zum Beispiel einen
zugepassten Ball im Verlauf antizipieren und zweckgemäß darauf reagieren zu können
(vgl. Brodtmann 2002, 13), werden auch Anforderungen in Form von Regelverständnis
und Übernahme von Positionen, Akzeptanz eingenommener Rollen wie die des Schiedsrichters oder taktisches Spielverhalten verlangt. Da Regelspiele häufig in größeren Gruppen stattfinden, sind die sozialen Kompetenzen von besonderer Bedeutung. Empathiefä137
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higkeit, Rollenübernahme und -distanz, Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz und Identitätsdarstellung (vgl. Krappmann 1971a, 132ff.) müssen in diesem Zusammenhang genannt
werden, aber auch motivationale Faktoren, die eine fortgesetzte oder erneute Beteiligung
an den Regelspielen der Gruppe bedingen (vgl. hierzu Kap. 1.5.2).
Ehni weist Spielen eine wichtige Funktion zur Entwicklung von Anpassungs- und Innovationspotenzial zu und bezeichnet diese Prozesse als „Herzstück der Spielfähigkeit“ (ebd.
2003, 304). Spiele seien notwendig, um Kinder auf den Umgang mit einer „nichtvorhersagbare(n) Zukunft und auf eine in immer rascherem Wandel begriffene(n) Gesellschaft“
(ebd.) vorzubereiten. Ehni vernachlässigt mit dieser Aussage die Funktion von Spielen für
die Gegenwart von Kindern. Ebenso wie Grupe (vgl. 1982, 119) oder Einsiedler (vgl.
19993, 37) scheint er die Phase der Kindheit verstärkt als Durchgangsstadium zum Erwachsenenalter zu sehen.
Die ganzheitliche Perspektive, mit der die physischen Voraussetzungen betrachtet werden,
enthält einerseits Fähigkeiten, die das Kind mitbringen muss, damit es sich an den Spielen
der Gruppe beteiligen kann, andererseits Fähigkeiten, die durch Regelspiele in der Entwicklung des Kindes erst gefördert werden, wie zum Beispiel der Gerechtigkeitssinn und
der Gleichheitsgedanke (vgl. Piaget 19832, 374ff.) oder die Schwächung und Kontrolle aggressiven Potenzials (vgl. Merkens 2000, 92; Wagner 1994, 4). Die Anbahnung dieser Fähigkeiten schafft die Grundlage, auf der erfolgreiches Spielen in der Peergroup basiert.
Die Jungen vom Nikolausplatz befinden sich in einer Entwicklungsstufe, in der ihr Körper
und die mit ihm durchgeführten sportlichen Bewegungsaktivitäten eine herausgehobene
Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung haben (vgl. Größing 1993, 159). In dem Geflecht wird der einzelne Junge primär auf der Grundlage seiner motorischen Fähigkeiten
und Fertigkeiten und auf seine Bedeutsamkeit für das Spiel Fußball bewertet. Daneben
wird die Bewertung der sozialen Kompetenzen zur Abstufung der Anerkennung und Beliebtheit herangezogen (vgl. Friedlmeier 2002, 165ff.). Sowohl motorische als auch soziale
Erfolge und Misserfolge wirken sich auf die Entwicklung des Selbstkonzepts eines jeden
Jungen aus (vgl. Kap. 1.3 und 1.5.2). Relevantes Bewertungssystem sind die Informationen, die das Individuum aus dem Geflecht der Jungen erhält, verarbeitet und für sich verwendet. Die Entwicklung geschieht so über das Medium Bewegung stets in Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt, zwischen Genetik und Sozialisation (vgl. Schmidt et
al. 2003, 129).
Viele der Aspekte, die hier einführend erläutert wurden, verdeutlichen den engen Zusammenhang der motorischen mit der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung. Der
folgende wissenschaftliche Quellentext und das abschließende Resümee zu den physischen
Voraussetzungen versuchen eine weitestgehende Trennung der motorischen Entwicklung
von anderen auf die die Entwicklung einfließenden Aspekten einzuhalten. In Kapitel 4.2.4
werden dafür weitere Aspekte der Entwicklung intensiviert aufgegriffen.
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4.2.3.1 Wissenschaftlicher Quellentext zu den physischen Voraussetzungen
Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
35-51:
Jans grundlegendes Spielverständnis und seine physischen Voraussetzungen steigern sich allmählich. Die Zielhandlung des Toreschießens bildet für ihn den Anreiz, seine Fähigkeiten zu
verbessern.
Jan hat noch nicht viele Erfahrungen mit dem Regelspiel Fußball gesammelt. Für ihn besteht das
Spiel hauptsächlich daraus, Tore zu schießen und danach bewertet er auch die Güte eines Fußballspielers. Dieser Abschnitt basiert auf der Frage: „Was ist für dich ein guter Fußballspieler?“ und Jan
antwortet mit „Dirk Lottner“. Darauf, was einen guten Spieler ausmacht, hat er keine Antwort. Er
hat sich diese Frage noch nicht gestellt, sondern übernimmt unreflektiert die Meinung anderer, die
sagen, „der ist der beste Spieler Deutschlands“ (Z. 40). Als Kapitän und erfolgreicher Stürmer und
Torschütze des 1. FC Köln zum Zeitpunkt des durchgeführten Interviews mit Jan, besetzt dieser
Spieler zwei Positionen innerhalb einer Bundesligamannschaft, die ihn hervorheben. Welche expliziten spielerischen Qualitäten ihn auszeichnen bleibt in Jans Aussagen jedoch ungenannt.
Die Wichtigkeit des Toreschießens drückt sich erneut in Jans Antwort auf die Frage aus, was für ihn
ein schlechter Spieler sei. Nach einer längeren Pause sagt er „Scherz“ und meint damit den anderen
Stürmer des 1. FC Köln, der „ziemlich wenige Tore“ (Z. 50) schießt. Dass Fußball auch noch andere
Fertigkeiten erfordert, scheint erst allmählich in Jans Bewusstsein zu dringen. Indem er jüngeren
Kindern das Spielen beibringt, wird ihm deutlicher, dass es nicht nur darauf ankommt, Tore zu
schießen, sondern dass das vorhergehende Zulaufen auf das Tor, vorbei an gegnerischen Spielern
ein Aspekt ist, der dem eigentlichen Torschuss vorausgeht. „So, in wie gut man ist, kommt ja eigentlich nicht auf`s Schießen an, das kommt ja eigentlich auf’s Dribbeln und so an“, bemerkt Jan an einer Stelle (vgl. Z. 72f.), verfällt danach aber wieder in seine Begeisterung für das Toreschießen,
denn „du musst ja immer auf’s Tor rennen und dann schießen“ (Z. 75). Beobachtet man Jan beim
Fußballspielen auf dem Spielplatz verdeutlicht sich, dass er dem Erzielen von Toren hohe Aufmerksamkeit schenkt. Im Spiel versucht er auf das Tor zu schießen, was sehr häufig misslingt, weil ihm
die notwendigen sportspezifischen Fertigkeiten noch fehlen. Möglich ist, dass die anderen Jungen
ihn deshalb eher selten anspielen, obwohl er sich relativ oft durch lautes Rufen anbietet. „Hier Sven,
Sven! Ich hab’ letztens auch fünf Tore geschossen!“ (Videosequenz), lautet seine Begründung dafür,
von Sven angespielt zu werden. Im Vergleich zu anderen Jungen beteiligt er sich selten an Zweikämpfen um den Ball und noch seltener versucht er mit dem Ball ein Dribbling.

Fazit des Auszugs von Jan:
Jan bringt die notwendigen motorischen Grundeigenschaften mit, um sich in das Geflecht
der Jungen integrieren zu können. Allerdings liegen seine fußballspezifischen Fertigkeiten
etwas unter dem Durchschnitt. Sowohl motorisch und sozial als auch die allgemeine Spielfähigkeit betreffend, befindet Jan sich zum Zeitpunkt der Untersuchung in einem fortschreitenden Lernprozess. Durch seine regelmäßige Teilnahme an den Treffen auf dem Nikolausplatz und in der Fußball-AG verbessert er seine motorische Leistungsfähigkeit, was
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ihm auch bewusst ist. Vor allem durch die Weitergabe seines Könnens an Jüngere ermöglicht Jan für sich selbst ein besseres Verständnis der eigenen sportlichen Bewegungsaktivitäten in seiner Freizeit.
Auch seine kognitiven Voraussetzungen, die ein Verständnis für Spiel, Regeln oder Spieltaktik ermöglichen, befinden sich in einer Phase stärkeren Fortschreitens. Sowohl motorische als auch relevante kognitive Komponenten in seinem Spiel zu berücksichtigen, fällt
Jan jedoch noch schwer. Insgesamt zeigt er eine hohe Leistungsbereitschaft zur Verbesserung seiner physischen Voraussetzungen. Einzig seine sozialen Kompetenzen, die zum
Grad der Beliebtheit in dem Jungengeflecht beitragen, sind auffällig. Seine auftretenden
Aggressionen im Spiel kann er noch schlecht kontrollieren. Besonders weniger anerkannten Jungen gegenüber verhält er sich aggressiv.
Auszug aus der Analyse von Sven:
41-50:
Sven verfügt über erstaunlich gute theoretische Kenntnisse über
die notwendigen physischen Voraussetzungen eines guten Fußballspielers.
Sven beweist erstaunlich viel fußballspezifische Fachkompetenz für sein Alter. Auf die Frage, was
einen guten und einen schlechten Fußballspieler ausmacht, antwortet er gezielt mit allgemeinen Kriterien. Als Anhänger des 1. FC Köln fällt auch ihm zunächst der Name Dirk Lottner ein, als die Frage nach Gütekriterien für Spieler gestellt wird. Auch Jan erwähnte bereits den Namen des Kapitäns
der Bundesligamannschaft (vgl. Anhang 9.4.1, Z. 36). Im Gegensatz zu Jan, dem keine wirklichen
Merkmale einfallen, die einen guten Spieler kennzeichnen, zählt Sven mehrere Fähigkeiten auf, die
er anscheinend hierarchisch ordnet und zwar in einer Reihenfolge, die er als wichtig empfindet. Gute
Tricks, Erfahrung und Teamgeist (vgl. Z. 45) fallen ihm auf Anhieb ein, über die Kriterien Einsatz,
starker Körper und Spielfreude muss er länger nachdenken. Auch zu schlechten Eigenschaften kann
er einiges beitragen. Mangelnde Fähigkeiten im konditionellen oder taktischen Bereich werden hier
genannt und auch die Gegenpole zu Teamgeist und Erfahrung zählt er zu Kennzeichen schlechter
Spieler.
Die Begriffe, die Sven in seiner Auflistung verwendet, weisen darauf hin, dass er sich schon mehrmals an Gesprächen Älterer über Fußball und Fußballspieler beteiligt haben muss. Er benutzt sportartspezifisches Vokabular, das nicht dem allgemeinen Sprachgebrauch zugeordnet werden kann.
Sven ist nicht nur in dem Kreis des Jungengeflechts und der AG fußballaktiv, er interessiert sich
auch für den großen, den Profifußball und hat hier bereits einige Informationen gesammelt.

Fazit des Auszugs von Sven:
Von der ganzheitlichen Perspektive ausgehend, beweist Sven mit seiner Fachkompetenz,
dass er sich bereits intensiv Wissen über die Sportart Fußball angeeignet hat. Ähnlich wie
Jan fällt es ihm allerdings noch schwer, dieses Wissen in sein eigenes Spiel auf dem Nikolausplatz umzusetzen. In seiner eigenen Aufzählung von Kriterien zur Güte von Fußballspielern bezieht er sich sehr wohl auf physische Voraussetzungen, nennt aber richtigerweise zusätzlich kognitive, soziale und motivationale Eigenschaften, was bedeutet, dass er alle
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Teileigenschaften als wichtig erachtet. In dieser Hinsicht besitzt Sven über dem Durchschnitt liegende Voraussetzungen in Bezug auf das allgemeine Spielverständnis.
Auszug aus der Analyse von Basti:
55-72:
Trotz seiner überdurchschnittlich guten physischen Voraussetzungen hat Basti erst wenige reflexive und selbstreflexive Prozesse durchlaufen.
Dirk Lottner ist für Basti ein guter Fußballspieler, weil er der Kapitän vom 1. FC Köln ist. Dieser
Verein ist Bastis Lieblingsverein, denn er identifiziert sich mit der ortsansässigen Bundesligamannschaft. Etwas später im Interview bezeichnet er alle FC-Spieler als seine Vorbilder, ohne eine bestimmte Position oder spielerische Fähigkeit hervorzuheben, der er nacheifert (vgl. Z. 161ff.). Äußerlich unterstreicht er diesen Teil seiner Identität durch das Tragen eines Vereinstrikots, das ihm
noch viel zu groß ist.
Argumentativ nennt er keine Merkmale, die Dirk Lottner als einen guten Spieler auszeichnen. Der
Kapitän einer Mannschaft nimmt von seiner Persönlichkeit und Position eine hervorgehobene Stellung ein. Er ist in der Öffentlichkeit wesentlich präsenter als die meisten anderen Spieler. Basti übernimmt diesen Bekanntheitsgrad als Gütekriterium für einen guten Spieler, ohne es reflektiert zu
haben. Dasselbe Phänomen wurde bereits im Interview mit Jan deutlich (vgl. Anhang 9.4.1, Z.
36ff.), der diesen Spieler auch aufgrund der öffentlichen Meinung für sich klassifizierte und keine
eigenen auszeichnenden Merkmale benennen konnte.
Zu einem schlechten Spieler fällt Basti nach sehr langem Überlegen ein Stürmer von Werder Bremen ein. Da ein Spiel durch die Anzahl der erzielten Tore entschieden wird, werden häufig die
Stürmer für eine Niederlage verantwortlich gemacht, die nicht die Fähigkeiten zu besitzen scheinen,
das Tor zu treffen. „Ja weil der scheiße ist, die steigen ab, deswegen“ (Z. 69), teilt Basti auf die
Nachfrage mit, warum Ailton ein schlechter Spieler sei. Zwar stimmt es, dass dieser Stürmer von
Werder Bremen zum Zeitpunkt des Interviews schon seit längerem kein Tor mehr erzielt hat, doch
drohte dem Verein in der Saison 2002/ 2003 zu keiner Zeit der Abstieg. Bastis Wissen über den
Bundesligafußball ist nicht sehr differenziert. Er scheint sich nicht aktiv dafür zu interessieren, sondern nur bruchstückhaft Informationen aufzuschnappen und unreflektiert wiederzugeben.
Gute und schlechte Spieler werden von Basti nach erzielten Toren und damit nach gewonnenen
Spielen bewertet. In der Phase der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion sagt er nach
einer Szene, in der er ein Tor geschossen hatte, zu Niels: „Habe schon zwei Tore. Das war doch die
Hauptsache, ne Niels?“ (Anhang 9.2, V2: 07:38) Aus seiner Antwort wird deutlich, dass Bastis Verständnis für das Spiel Fußball ebenso wie bei Jan noch nicht besonders gereift ist. Vergleicht man
dieses Verständnis mit seiner eigenen Art zu spielen, fällt auf, dass er viele Tore schießt und sich
dann auch wie ein richtiger Fußballer freut. Er läuft zu Niels und Sven, lässt sich abklatschen und
feiern. Doch wesentlich mehr als alle anderen versucht er seine Gegenspieler durch Dribblings auszuspielen, was ihm oft gut gelingt und er sich auch gegen zwei bis vier Spieler durchsetzen kann. Ist
er am Ball, agiert er sehr ehrgeizig und will in Ballbesitz bleiben, um möglichst selbst zum Torschuss anzusetzen. Dabei fällt sein Name häufig im Verlauf eines Spiels, was daran liegt, dass er
den Ball nicht abgibt, wenn er ihn einmal am Fuß hat.
Die Fähigkeit mit dem Ball zu dribbeln, dranzubleiben und sich durchzusetzen, scheint für sein eigenes Spiel ein wichtiges Kriterium zu sein. Dabei versucht er gar nicht unbedingt in die Richtung
des gegnerischen Tors zu gelangen, sondern er weitet das Spielfeld über den kompletten Spielplatz
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aus. Besondere Freude hat er an Situationen, in denen er sich immer wieder von Jungen angreifen
lässt und versucht seinen Ball zu verteidigen, indem er dribbelnd seine Gegner ausspielt. Auf die
Frage nach einem guten oder schlechten Fußballspieler erwähnt Basti jedoch nicht, dass gutes
Dribbling ein Kriterium zur Einschätzung der Güte eines Spielers sei.

Fazit des Auszugs von Basti:
Bezogen auf seine sportartspezifischen Fähigkeiten kann Basti als überdurchschnittlich gut
im Vergleich zu einigen anderen Jungen aus dem Geflecht eingestuft werden. Er besitzt
gute elementare motorische Fertigkeiten, die in Kombination mit seinen fußballerischen
Fähigkeiten ein auffallend hohes Spielniveau widerspiegeln. Seine allgemeine Spielfähigkeit ist jedoch noch nicht fortgeschritten, denn Aspekte wie Spieltaktik oder Teamgeist berücksichtigt er selten in seinem Spiel.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
57-67:
Maxis Verständnis von Fußball kann als sehr reflektiert bezeichnet werden, obwohl seine physischen Voraussetzungen im
Vergleich zu anderen Jungen noch gering sind.
Ein guter Fußballspieler sollte nach Maxis Ansicht in erster Linie gut Fußball spielen können. Er
meint damit die motorischen Fähigkeiten, die in fußballerischer Hinsicht gut ausgebildet sein müssen. Maxi nennt jedoch noch weitere Kriterien, die einen guten Spieler auszeichnen. Er muss fair
spielen, Mannschaftsgeist besitzen und darf kein Einzelkämpfer sein, der alle Tore alleine schießen
will. Vom Verhalten her soll er „sich nicht so cool fühlen“ (Z. 62), er soll nicht angeben und sich als
etwas Besseres fühlen, wenn er ein Tor geschossen hat. Ein schlechter Spieler zeichnet sich folgerichtig durch ständiges Foulspielen, Einzelgänge und den Willen, selber alle Tore zu schießen aus.
Maxi legt Wert auf das soziale Verhalten während des Fußballspiels, denn es ist für ihn ein Mannschaftsspiel und keine Präsentationsplattform prominenter Individuen. Im Gegensatz zu Sven, der in
seiner Aufzählung eher Kriterien genannt hat, die das individuelle Können eines Spielers auszeichnen wie zum Beispiel gute Tricks, Erfahrung, Einsatz, starker Körper und Spielfreude haben (vgl.
Anhang 9.4.2, Z. 45ff.), sind für Maxi die sozial ausgerichteten Verhaltensweisen wichtig. Mit seinen noch unzureichenden fußballerischen Fähigkeiten fällt es ihm im Geflecht der Jungen schwer,
aktiv in das Spielgeschehen einzugreifen. Er agiert sehr abwartend und eher ausweichend, aber
wenn er am Ball ist, zeigt er recht gute motorische Fähigkeiten.
Maxi ist darauf angewiesen, dass andere Jungen ihn im Spiel beachten und ihm Spielanteile ermöglichen, da er sich selbst den Ball selten erkämpft. Ein Spieler, der selten foult, den Ball zu seinen
Teamkameraden passt und nicht immer alleine alle Tore schießen will (vgl. Z. 59ff.), wird wohl von
Maxi auch deshalb als guter Spieler bezeichnet, weil er selbst durch ihn vermehrt am Spielgeschehen beteiligt und als Fußballspieler und Mitglied des Geflechts anerkannt wird. Sein Wohl- und
Selbstwertgefühl wird dadurch gesteigert, da er integriert und nicht ignoriert wird (vgl. Kleine 2003,
81; Merkens 2000, 92).
Gegen Ende des Interviews wird die Frage nach seinem besten Freund im Kreis der Jungen vom
Spielplatz gestellt und er begründet die Nennung eines der Jungen mit dessen umsichtigen fußballerischen Fähigkeiten (vgl. Z. 236ff.). Sie ermöglichen Maxi vielleicht vermehrt, selbst in das Spielgeschehen einzugreifen. So ist das Spielverhalten dieses Jungen für Maxi mit Sympathien verbunden.
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100-111:

Maxi sucht gerne leistungsthematische Situationen auf. Anreiz
ist für ihn das Spiel anderer zu durchschauen, um darauf reagieren zu können. Seine Reflexionsfähigkeit hilft ihm dabei, seine
physischen Schwächen zu kompensieren.

Die Fußball-AG stellt für Maxi ein wichtiges Lernfeld für technische und taktische Anforderungen
dar, weil er in diesem Rahmen häufiger gegen eine andere Mannschaft spielt und sich dort auf unbekannte Gegebenheiten einstellen muss. Er differenziert stark zwischen dem Fußballspielen in der
AG und dem auf dem Spielplatz. Letzteres scheint er als eine Art erholsame Freizeitaktivität zu verstehen, denn auf dem Spielplatz fühlt er sich „immer so, so leicht. Weil ich dann auch weiß, was
meine Gegner für Tricks haben und so.“ (Z. 103f.) Das Training und die Spiele in der AG wertet er
als höhere Anforderungen an seine Fähigkeiten.
Im Vergleich zu den anderen Jungen der Untersuchungsgruppe steht Maxi der Bewegungsaktivität
Fußball mit einer anderen Grundeinstellung gegenüber. Während andere das Ziel im Toreschießen
sehen, ist Maxi vielleicht wirklich der geborene Abwehrspieler, der eher beobachtend und abwartend den „Angreifern“ begegnet, ihre Spieltaktik analysiert und dann versucht sie zu stören. Maxi
betont nicht, dass er seine eigenen fußballerischen Fähigkeiten verbessert (vgl. Anhang 9.4.1, Z.
63ff.) oder auf dem Spielplatz von anderen Tricks abguckt, um sie selbst zu erlernen (vgl. Anhang
9.4.2, Z. 67ff.). Er lernt lieber die Tricks der anderen zu durchschauen, um in folgenden Spielsituationen antizipativ reagieren zu können. In seinen Worten klingt ein hohes Maß an Selbstwertgefühl
mit, als er von seinen Stärken berichtet. Seine eigenen Kompetenzerwartungen in punkto Abwehrverhalten können die Ursache dafür sein (vgl. Zimmer 1999, 67).

243-252:

Aus seinem taktischen Spielverständnis schöpft Maxi ein größeres Maß an Selbstwertgefühl als aus seinen physischen Voraussetzungen.

Für Maxi ist es wichtig, beim Fußballspielen zu denken, sich Spielzüge zu überlegen und nach einem Plan gezielt zu agieren. Hat er eine Taktik im Kopf und versucht sie umzusetzen, ist es auch
nicht schlimm, wenn er allein durch Glück ein Tor erzielt. Maxi beschreibt so seine eigene Art Fußball zu spielen (vgl. auch Z. 76ff.).
Dem Prozess der Planung der Taktik eines Spielzugs misst er besondere Bedeutung zu, denn er gibt
seine eigenen planenden Gedanken in seiner erzählten Situation durch wörtliche Rede wieder. Es ist
eine kleine Episode, die Maxi aus der Erinnerung heraus erzählt. Dennoch beschreibt er sehr detailliert jeden einzelnen Gedankengang bis zu seinem damals glücklich erzielten Tor. Noch in der Erinnerung ist seine Freude über dieses Erlebnis aus seiner Stimme herauszuhören. Zwar sieht er seine
eigenen Fähigkeiten nicht als auslösenden Faktor für das erzielte Tor, denn er „kann eigentlich nur
mit dem rechten [Fuß, C.P.] schießen“ (Z. 247f.), sondern eher Glück und Zufall, trotzdem verbucht
er das Erlebnis positiv für sich und als durchaus erfolgreiche Aktion. Entgegen seiner eigenen Einschätzung, dass er eigentlich besser als Abwehrspieler agieren kann (vgl. Z. 96ff.), berichtet Maxi
von einer Situation, in der er der Angreifer war und die Funktion eines Stürmers eingenommen hat.
Vielleicht ist ihm dieser seltenere Augenblick deshalb so gut in Erinnerung geblieben.
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Fazit des Auszugs von Maxi:
Maxi agiert im Geflecht der Jungen sehr zurückhaltend, weshalb man den Eindruck bekommen könnte, dass seine fußballspezifischen Fertigkeiten noch relativ gering einzuschätzen sind. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass auch die anderen Jungen aus
der Untersuchungsgruppe ihn unterdurchschnittlich im sozialen Leistungsvergleich einstufen (vgl. Anhang 9.4.1, Z. 56; Anhang 9.4.2, Z. 64; Anhang 9.4.3, Z. 82ff.). Mit Blick auf
die beobachteten Spielsequenzen sind jedoch keine auffälligen Defizite in Bezug auf Maxis motorische und sportartspezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten zu bemerken.
Das Besondere an ihm sind jedoch seine kognitiven Voraussetzungen, seine Wahrnehmungs- und Antizipationsfähigkeit und sein Bewegungsgedächtnis, auf deren Grundlage er
nicht nur sein eigenes Spiel, sondern auch das anderer Mitspieler reflektiert. In Mannschaftssportarten mit Gegnereinfluss sind diese Fähigkeiten von hoher Bedeutsamkeit. Da
Maxi bewusst ist, dass er von seinen kognitiven Fähigkeiten im Spiel profitiert, indem er
Erfolge erlebt, kann er daraus ein hohes Maß an Selbstwertgefühl schöpfen.
Auszug aus der Analyse von Niels:
30-51:
Homogene physische Voraussetzungen sind ein wichtiger Aspekt
für gemeinsame Spiele in einer Peergroup. Geringe Abweichungen können durch Maßnahmen im Spiel kompensiert werden.
Die Anwesenheit anderer Kinder war ein Aspekt für Niels zum Fußballspielen zum Nikolausplatz zu
gehen. Er scheint jedoch nicht so wichtig gewesen zu sein wie der Umstand, dass Kinder da waren,
mit denen man gut spielen konnte (vgl. Z. 36f. und 48f.), womit ein neuer Aspekt angesprochen ist,
der die Qualität des Spielens in der Gruppe hervorhebt. Für viele Spiele ist eine Gruppe von Kindern
erforderlich, damit sie durchgeführt werden können. Eine bestimmte Anzahl muss anwesend sein,
um ein Spiel initiieren zu können. Daher ist es wichtig, dass der Zeitpunkt der Treffen für alle verbindlich ist. Kommen im Verlauf eines Fußballspiels weitere Jungen hinzu, ist die Gruppe flexibel
genug, das Spiel der veränderten Anzahl von Kindern durch Variationen anzupassen. Darüber hinaus kann ein Spiel nur dann aufrechterhalten werden, wenn Chancengleichheit hergestellt wird, damit sich Spannung aufgebaut und ein freudvolles Spiel entsteht.
Nach Einsiedler (19993, 60) ist die emotionale Fundierung das zentrale Merkmal und Hauptmotivation von Bewegungsspielen. Ein gutes Spiel kann dann entstehen, wenn die konditionellen und
koordinativen Voraussetzungen der Mitspieler vergleichbar sind, Konsens über die grundlegende
Spielidee vorliegt, grundlegende Kompetenzen für taktische Spielzüge vorhanden sind und Spielprobleme und –ergebnisse sozial-affektiv bewältigt werden können (vgl. Brodtmann 2002, 13). Die
Jungen vom Nikolausplatz erfüllen diese Voraussetzungen.
So war es für Niels sicher wichtig, dass andere Kinder da waren, aber hauptsächlich aus dem Grund,
dass man gut mit ihnen spielen konnte. Sie hatten eine gemeinsame Spielkultur entwickelt, die es
ihnen ermöglichte, relativ problemlos ein Spiel zu initiieren, das chancengleich und damit spannungsreich verlaufen konnte. Vergleichbare physische Voraussetzungen bildeten dabei eine wichtige
Grundlage.
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Fazit des Auszugs von Niels:
Aus seiner übergeordneten Perspektive formuliert Niels Voraussetzungen, die das Geflecht
der Jungen zur Initiierung und Aufrechterhaltung eines Spiels mitbringen muss. Er fordert
gute physische Voraussetzungen aller Mitspieler, damit das Spielen Freude bereitet und
dazu motiviert, durch regelmäßige Treffen eine gemeinsame Spielkultur zu entwickeln und
weiterzuführen. Ansätze einer allgemeinen Spielfähigkeit müssen bei jedem Jungen vorhanden sein und auch soziale und emotionale Grundfertigkeiten sind notwendig. Die Einflüsse auf die Gesamtentwicklung durch die Spiele wirken innerhalb des Geflechts und
sind an die Spielkultur gebunden. Doch auch im Vollzug der sportlichen Bewegungsaktivitäten ist die Fähigkeit, relevante heterogene Voraussetzungen durch Mannschaftsbildung
oder Übernahme bestimmter Rollen oder Positionen zu kompensieren, eine wichtige spielerhaltende Eigenschaft.
Aus der Bewertung der Jungen durch Niels (vgl. Niels, Abs. 182-201):
Der Junge Jan
In der Beschreibung zu Jans Beweggründen auf den Spielplatz zu gehen, klingt bei Niels
an, dass er Jans fußballspezifische Fähigkeiten nicht sehr hoch einschätzt, was in den Aussagen „also der macht viel“ (Z. 195) oder „der versucht da halt sein Bestes“ (Z. 197) zum
Ausdruck kommt. Gleichzeitig hält er ihm Zugute, dass er sich anstrengt und möglichst
gewinnen möchte. Es liegt jedoch etwas Verhaltenes in der Äußerung zu Jans Verhalten
auf dem Spielfeld. Es scheint als würde Niels nur ungern darüber sprechen, dennoch berichtet er, dass Jan aggressives Potenzial in sein Spielverhalten mischt, das sich in Angriffen gegen andere Jungen entlädt. Jan ist nach Meinung von Niels „so halb, halb“ (Z. 197),
denn sein sonst eher zurückhaltendes Verhalten tauscht er auf dem Spielfeld zeitweise gegen ein eher aggressives aus.
In den Videodaten finden sich mehrere Beispiele aggressiven Potenzials, das sich in psychischer und auch physischer Gewalt hauptsächlich gegen Jungen richtet, die in dem Geflecht weniger anerkannt sind. Es verdichtet sich der Eindruck, dass Jan durch sein lautes
und aggressives Verhalten von seinen eigenen defizitären motorischen Fähigkeiten abzulenken versucht. Es ist möglich, dass er aufgrund seiner fußballerischen Mängel wiederholt Frustrationen erlebt, die seinen Erregungszustand derart erhöhen, dass es zu diesen
aggressiven Äußerungen kommt. Einerseits geht es Jan darum auf dem Spielplatz Leistung zu erbringen und Erfolg zu haben. Andererseits jedoch auch um soziale Anerkennung
und Selbstanerkennung.
Der Junge Sven
In Bezug auf Sven ist Niels der Ansicht, dass die sportliche Bewegungsaktivität Fußballspielen den größten Anreiz bildet, regelmäßig an den Treffen des Jungengeflechts teilzunehmen. Diese Einschätzung deckt sich mit der Äußerung von Sven, dass er sich vor einiger Zeit aktiv dazu entschlossen hätte, sich für Fußball zu interessieren (vgl. Anhang 9.4.2,
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Z. 32ff.). Vordergründiges Motiv von Sven ist demnach die Leistungsmotivation, die durch
intrinsische Anreize bedingt ist. Eine weniger objektive Perspektive von Niels auf seinen
Bruder Sven ist im Zusammenhang mit dieser Einschätzung zu vermuten.
Der Junge Basti
Nach Niels’ Ansicht, versucht Basti die professionellen Fußballspieler zu imitieren. Seine
Angewohnheit, Foulspiele vorzutäuschen und wie ein Fußballprofi nach einem erzielten
Tor zu jubeln, ähnelt seiner Meinung nach sehr den Vorbildern aus Fernsehübertragungen
und PC-Spielen. Basti taucht ein in die Welt des Fußballspielens und identifiziert sich mit
den „großen Spielern“.
Die Konstruktion von Bastis Selbstkonzept verläuft noch unbewusst und orientiert sich an
einem unreflektierten Selbstmodell. Daher ist er sich selbst über seine Motive Fußball zu
spielen unklar (vgl. Auszug aus der Analyse von Basti, Abs. 36-55, S. 96f.). Niels` Aussage
nach zu urteilen, folgt Basti einer extrinsischen Motivation, die durch das Bedürfnis nach
sozialer Anerkennung ausgelöst ist. Die Modelle aus den Medien dienen Basti dabei als
Anleitung, wie man zu Erfolg und Anerkennung gelangen kann.

4.2.3.2 Welche physischen Voraussetzungen brauchen die Jungen, um an den Spielen auf dem Nikolausplatz teilzunehmen?
Die erforderlichen physischen Voraussetzungen beschränken sich nicht nur auf elementare
und sportartspezifische motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zumindest in der
Grobform vorhanden sein müssen. Um eine allgemeine Spielfähigkeit zu gewährleisten, also um überhaupt ein Spiel „initiieren, aufrechterhalten und bei Störungen wiederherstellen
zu können“ (Dietrich 1984, 19), sind zusätzlich kognitive, soziale und emotionale Grundeigenschaften notwendig. Durch die sozialisatorischen Erfahrungen, die jeder Junge bis zu
seinem Eintreten in das Geflecht vom Nikolausplatz gesammelt hat, treffen dabei ganz unterschiedliche Voraussetzungen aufeinander. Es ist die Aufgabe der Jungen, diese unterschiedlichen Erfahrungen in der Folge in eine gemeinsame Spielkultur zu überführen, die
es ihnen ermöglicht, ihre alltäglichen sportlichen Bewegungsaktivitäten ohne größere Konflikte stattfinden zu lassen.
Nur auf dieser Grundlage ist es möglich, die Entwicklung von Fähig- und Fertigkeiten fortzusetzen. Sie entwickeln sich in wechselseitiger Abhängigkeit von dem sozialen und materialen Umfeld, das jeder einzelne Junge mit seinem Bewegungsbedürfnis auf dem Nikolausplatz anstößt und erfährt. Sie entwickeln sich im Sinne der interaktionistischen Sozialisationstheorie über Person-Umwelt-Interaktionen (vgl. Baur 1994, 73), die bei Kindern vor
allem über sportliche Bewegungsaktivitäten angeregt werden. Dabei erhalten die Jungen
Hilfe von etwas älteren Jungen, wie zum Beispiel Niels, dem die spielbegleitende Position
bewusst ist, der aber selbst noch weit davon entfernt ist zu realisieren, dass er durch sein
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intervenierendes Verhalten im Spiel einen Einfluss auf die Ausbildung des Selbstkonzepts
der Jungen ausübt. Nach Berger und Luckmann (19975, 142) verlaufen solche primären
Sozialisationsprozesse nur in Zusammenhang mit einer Gefühlsbindung an diejenigen, die
auf das eigene Verhalten einen bedeutsamen Einfluss haben. Über die Dialektik zwischen
diesen „signifikanten Anderen“ (ebd.) und dem Selbst kann die Ausbildung des Selbstkonzepts stattfinden (vgl. Kap. 1.3).

4.2.4 Nicht nur für die Aktivitäten des Jungengeflechts von Bedeutung: Regeln und Regelungen
Die Jungen organisieren ihre Aktivitäten auf dem Spielplatz selbst. Dabei könnte man ihnen eine gewisse Monotonie anlasten, denn ihre Auswahl an Spielen ist sehr begrenzt. Eine
andere Sichtweise ist die Anerkennung ihres großen Interesses an der Bewegungsaktivität
Fußballspielen, da sie in den alltäglichen Treffen der Jungen fast ausnahmslos praktiziert
wird. Zweifellos kann sie als ein zentraler Lebensinhalt bezeichnet werden.
Ganz gleich wie eine Bewertung ausfallen würde: die Durchführung von regelgeleiteten
sportlichen Bewegungsspielen ist als typisch für ein Geflecht von Kindern und vor allem
für ein Geflecht von Jungen in der mittleren Kindheit zu bezeichnen. Nach den sensumotorischen, den Konstruktions- und den Rollenspielen, die die Entwicklung des Kindes progressiv begleiten, gehören sie zu einer Kategorie von Spielen, die ohne die Einführung und
Einhaltung von Regeln nicht auskommen, da sie Wettkampfcharakter besitzen. Wer wettkämpft, strebt prinzipiell einen Prozess des Sich-Messens oder Sich-Vergleichens nach zuvor vereinbarten Regeln an. Solche Prozesse implizieren häufig einen sozialen Leistungsvergleich, in dem das Prinzip der Chancengleichheit gewahrt werden muss (vgl. Döbler/
Döbler 199620, 30). Volkamer spricht in diesem Zusammenhang von sportlicher Moral, die
durch die geregelte Forderung nach Chancengleichheit, Fairness, „aber auch nach Offenheit, nach Spannung und Dynamik“ (ebd. 1984, 198) ein wesentliches Merkmal des Sports
ist.
Dem Verständnis Wygotskis nach dienen Regeln nicht nur der Regelung eines Spiels. Er
beschreibt die Erfüllung von Regeln als Quelle der Lust und gesteht ihnen damit eine eigene motivauslösende Funktion zu (vgl. ebd. 1980, 458). Ähnlich argumentiert Krappmann
(2002a, 262ff.), der an Konflikten bei Einigungsprozessen auf Spielvarianten unter Kindern beobachtet hat, dass sie zu Spaß und Spannung beitragen. Verschiedene Regeln werden vorgeschlagen und ausgehandelt, verworfen oder akzeptiert. Regelungen, die die eigenen Bedürfnisse betreffen, wollen durchgesetzt und in den Spielverlauf verankert werden.
Einigungsprozesse müssen stattfinden, um die verschiedenen Bedürfnisträger zu Spielpartnern zu vereinen. Mehrere kognitive, soziale und emotionale leistungsthematische Situationen begleiten diesen Prozess. Eigene Bedürfnisse müssen artikuliert und ihre Relevanz
für den Spielverlauf verdeutlicht werden. Kooperationspartner müssen aktiviert und für die
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eigenen Vorstellungen gewonnen werden. Frustrations- und Ambiguitätstoleranz sind in
diesem Zusammenhang zwei bedeutsame Entwicklungsaspekte, denn resultierende Emotionen erfordern den Einsatz von Kontrollmechanismen.
Die einzelnen Regeln eines Spiels zu verstehen und miteinander in Beziehung zu setzen,
trägt zusätzlich zur Freude des Kindes an Regelspielen bei (vgl. Mead 1973, 194). Tatsache ist, dass sich Kinder meist freiwillig in regelgeleitete Spiele begeben und die gesetzte
Ordnung übernehmen (vgl. Pühse 2004, 58). Verschiedene Motive sind denkbar, die ausschlaggebend dafür sind, sich jedes Mal erneut in ein Spielgeschehen zu begeben, das ein
hohes Konfliktpotenzial trägt, da seine selbstorganisierte Spielwirklichkeit stets aktualisiert
und neu ko-konstruiert werden muss (vgl. Roth 1994, 90).
Günzel und Jüttner haben den Sportunterricht in Grundschulen untersucht und weisen dem
Wettkampfmotiv einen dominierenden Wert für die Schülerinnen und Schüler zu (vgl. ebd.
1993, 162). Selbst wenn die Sportlehrkraft für ihren Unterricht wettbewerbsfreie Inhalte
geplant hat, werden sie von den Kindern schnell in Wettspiele umgedeutet. Erste Ergebnisse der SPRINT-Studie zum Sportunterricht in Deutschland bestätigen, dass das mit dem
Wettkämpfen in einem Zusammenhang stehende Leisten und Sich-Anstrengen verstärkt
von Schülerinnen und Schülern für ihren Sportunterricht gewünscht wird (vgl. Deutscher
Sportbund 2006, 241). Es wird empfohlen, sich von dem in der letzten Zeit bevorzugten
pädagogischen alternativen Wettkämpfen zu lösen und den Kindern und Jugendlichen wieder vermehrt soziale Leistungsvergleiche zu ermöglichen.
Auch aus entwicklungspsychologischer Sicht sollten Kinder in regelgeleiteten Wettkampfsituationen Erfahrungen sammeln. Die Einsicht in Regeln und Regelungen und das Verständnis der Wichtigkeit ihrer Einhaltung und Sanktionierung für den Verlauf von Regelspielen erfordert kognitive Prozesse des Analysierens, Bewertens und Klassifizierens (vgl.
Cratty 1977, 28). Die Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern, die sich Regelspielen
zuwenden, muss an einem Punkt angelangt sein, an dem sie Ansätze der Fähigkeit zur
Selbstreflexion ausgebildet haben, also die Fähigkeit neben der eigenen Perspektive fortschreitend auch die anderer Mitspieler einnehmen, gegen die eigene abwägen und mehrere
Perspektiven miteinander koordinieren zu können.
Nach Fischer stabilisiert sich mit etwa elf Jahren eine selbstreflexive Haltung, die sich im
Verlauf der Jugend weiter ausdifferenziert (vgl. ebd. 1996, 92). Das Kind „ist nun in der
Lage, Aktion und Reaktion in Verhalten und als Kausalität und Motivation bei sich und
anderen zu erkennen und auch zu antizipieren.“ (Roth 1994, 94) Eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung von regelgeleiteten Sportspielen ist damit erreicht. Dieser Entwicklungsstand fällt mit dem vierten Stadium des Regelbewusstseins nach Piaget zusammen
(vgl. ebd. 19832, 38f.), in dem Kinder auf die genaue Einhaltung und Sanktionierung der
Regeln achten, die miteinander ausgehandelt und festgelegt werden (vgl. ebd., 65). Die
Regeln werden primär aus dem Bewusstsein gegenseitiger Übereinkunft heraus geachtet,
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was die Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme, zum Perspektivenwechsel und zum
Rollentausch erfordert (vgl. Pühse 2004, 81) und damit gleichzeitig die Entwicklung sozialer Basisfähigkeiten unterstützt (vgl. Roth 1994, 92).
Die Gebundenheit an Prozesse der kognitiven Entwicklung von Kindern ist deutlich. Regeln müssen gewusst und koordiniert werden, um bewusst eingehalten werden zu können.
Roth unterscheidet zwischen Regeln, die für Regelspiele konstitutiv und fakultativ sind,
betont aber auch solche, die die sozialen Interaktionen begleiten (vgl. ebd., 90). Vor diesem Hintergrund hält er Regelspiele für einen geeigneten „Ort des Trainings der Fähigkeit
des Umgangs mit sozialem Wissen und sozial-kognitiver Einübung von Regeln bzw. Regularität und Gesetzmäßigkeit.“ (ebd., 91)
Die meisten der Jungen vom Nikolausplatz können dem dritten Entwicklungsstadium nach
Piaget zugeordnet werden, das auf eine erst beginnende Zusammenarbeit hinweist. Schneider verweist als Ursache dafür auf die rudimentär ausgebildete Fähigkeit zur Rollenübernahme als hauptsächlich limitierenden Faktor (vgl. ebd. 2002, 216). Das Spielverhalten in
diesem Stadium zeichnet sich durch gegenseitige Kontrolle und den Wunsch nach Vereinheitlichung der Regeln aus (vgl. Piaget 19832, 38), jedoch verfügen die Jungen noch nicht
über ein selbstreflexives Regelbewusstsein (vgl. ebd., 60). Nach Pühse wissen sie zwar,
dass es verschiedene Perspektiven gibt, jedoch bewerten sie nur die eigene oder die einer
Autoritätsperson als die richtige (vgl. ebd. 2004, 234ff.). Sie sind auf die Unterstützung reiferer Mitspieler angewiesen, deren regelbewusstes Verhalten von ihnen beobachtet und imitiert werden kann. Niels nimmt in dieser Hinsicht die Position des Modells ein, an dem
sich das Regelbewusstsein der Jüngeren entwickeln kann.
Vereinzelt kann aus dem Verhalten der Jungen geschlossen werden, dass sie in bestimmten
Situationen den Übergang auf die Stufe der nächsten Entwicklung bereits vollzogen haben.
Es wächst die Fähigkeit, die eigene Perspektive von einem objektivierten Standpunkt aus
zu betrachten, die Perspektive anderer einzunehmen und auch Verhalten in geringem Ausmaß zu antizipieren (vgl. ebd., 236f.). In der Emotionalität des Spielgeschehens fällt es den
Jungen jedoch sehr schwer von ihrer eigenen Perspektive abzurücken und Bedürfnisse anderer zu berücksichtigen, besonders in solchen Momenten, in denen sie sich ungerecht behandelt fühlen. Selbst Erwachsenen entgleiten beizeiten die objektive Perspektive und die
Kontrolle über ihre Emotionen in Wettkampf- oder Konkurrenzsituationen.
Das Thema Gerechtigkeit spielt eine wichtige Rolle in sozialen Interaktionen. Als eine
Grundlage der Gemeinschaftsordnung regelt sie das harmonische Zusammenleben von
Menschen. Allerdings erfordert die Entwicklung eines Gerechtigkeitssinns sozial-kognitive
Lernprozesse. Piaget beschreibt die Entwicklung des Gerechtigkeitssinns durch die Teilnahme an Regelspielen (vgl. ebd. 19832, 350ff.). In dem fortschreitenden Regelbewusstsein, das sich von der motorischen Regel ausgehend über die Zwangs- zur Vernunftregel
entwickelt, erkennt er den Weg von der heteronomen zur autonomen Moral. Insbesondere
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in der Gruppe Gleichaltriger kann dieser Sinn über mehr oder weniger festgelegte Kollektiv- und individuelle Strafen geschärft werden. Ziel ist die Ausprägung des „Gleichheitsgedankens in Richtung der Relativität“ (ebd., 374f.), der in der Bewertung von Handlungen
besondere Gegebenheiten wie das Alter oder physische Voraussetzungen zu berücksichtigen vermag.
In Bezug auf die Spielfähigkeit von Kindern bezeichnet Mead diese Stufe der Entwicklung
als game. Konflikte in Spielhandlungen können in dieser Phase von einem übergeordneten
Standpunkt aus betrachtet und beurteilt werden. Als Grundlage dient dabei das untereinander vereinbarte Regelwerk und nicht die individuellen Interessen der Mitspieler, die den
eigenen Vorteil suchen (vgl. Schneider 2002, 216).
Als konventionelle Ebene bezeichnet Kohlberg (1995, 126ff.) diese Phase in der Entwicklung des Menschen und versteht darunter das Auftreten einer sozialsystemorientierten Moral, die Handlungen als gerecht bezeichnet, die den vereinbarten Regeln der Gesellschaft
folgen. Gerecht oder moralisch handelnden Menschen wird die Charaktereigenschaft tugendhaft zugewiesen. Für das Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft ist Tugendhaftigkeit zwar eine etwas antiquierte Bezeichnung, als Sozialisationsziel jedoch wünschenswerter Bestandteil der Selbstentwicklung.
Dem Verständnis der Selbstentwicklung auf der Grundlage von Person-UmweltInteraktionen folgend, unterstützen Regelspiele die Suche nach dem Selbst, denn der
Mensch entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen (vgl. Mead
1973). Im Spiel mit anderen Kindern werden verschiedene Anforderungen an das Individuum gestellt, die in der Regelung des Spielverlaufs verankert sind und auf deren Grundlage es mit den anderen Kindern interagiert. Entgegen den eigenen Handlungsimpulsen zum
Beispiel, muss das Kind lernen, die geltenden Regeln zu beachten und eigene Impulse zugunsten des Spielverlaufs zu unterdrücken. Einflüsse auf die Selbststeuerungsfähigkeit
werden in diesem Zusammenhang gesehen (vgl. Wygotski 1980, 458).
Die Teilnahme an sozialen Interaktionen in einer Gruppe Gleichaltriger stellt für die Entwicklung des Selbst eine besonders wichtige Erfahrung dar. Eine Peergroup entsteht auf
der Grundlage gemeinsamer Interessen und bildet ein relativ überdauerndes homogenes
Gefüge, in dem vergleichbare Bedürfnisse, Erwartungen und Kommunikationsriten bestehen. Sie erleichtern dem Kind, wahrgenommenes Verhalten zu verarbeiten und darauf zu
reagieren. Die daraus hervorgehende Fähigkeit zur Antizipation von Verhalten in einer Interaktion, hilft Rückschlüsse auf das eigene Verhalten zu ziehen, sich aus einer objektivierten Perspektive zu betrachten und auf Verhalten bewusster zu reagieren. Der eigene Kommunikationsprozess kann so besser kontrolliert und das Verhalten des Kommunikationspartners durch das eigene Verhalten beeinflusst werden.
Mead bezeichnet diese soziale Leistung als role taking, als Fähigkeit zur Übernahme von
Rollen (vgl. Mead 1973, 300f.). In der Folge wurde das Konzept des role taking durch das
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Konzept des role making erweitert. Es besagt, dass Rollenverhalten nicht festgelegt ist,
sondern in jeder neuen Situation zunächst interpretiert werden muss, um bewusst oder
spontan und kreativ reagieren, eine Rolle aktiv mitgestalten zu können. Dabei ist es sehr
wichtig, dass das Kind lernt, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, anderen mitzuteilen und gegebenenfalls durchzusetzen. Es muss sich stets mit Rollenanforderungen und
den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen. Ein so entstehendes Spannungsverhältnis
„zwischen den Zangen vitaler innerer Bedürfnisse und unerbittlicher äußerer Forderungen“, (Erikson 19817, 147) wird häufig beschrieben und als wichtige zu lösende Entwicklungsaufgabe in der Phase der Kindheit bezeichnet (vgl. Pühse 2004, 58; Sader 1991,
159ff.; Tillmann 200112, 12f.; Kap. 1.3). Die geforderte Entwicklung von Ich-Identität
kann nur aus einer gelungenen Balance zwischen äußeren Anforderungen, Interpretation
der Anforderungen und innerer Bedürfnisbefriedigung entstehen (vgl. Krappmann 1971b,
30; Berger/ Luckmann 19975, 145).
Billmann-Mahecha (1990, 139ff.) zweifelt an der Auffassung einer Entwicklung der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel in Stufen oder Stadien (vgl. auch Case 1999, 197f.). Ihren Beobachtungen nach zu urteilen, können bereits Kinder im Kindergartenalter die Perspektive einer anderen Person einnehmen und für ihr eigenes Verhalten berücksichtigen.
Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel wird von Anfang an kontrafaktisch für das Kind
unterstellt und im Verlauf der „Entwicklung in immer differenzierterer Art und Weise aktualisiert.“ (ebd., 144) Sie ist zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen, sondern vollzieht sich
laufend mit neuen sozialen Erfahrungen und wird damit zu einem lebenslangen Prozess
(vgl. ebd.).

Abbildung 7: Schwalbenkönig auf dem Spielplatz.
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Die wechselhafte Fähigkeit der Jungen vom Nikolausplatz, Perspektiven und damit Bedürfnisse anderer Mitspieler einzunehmen und in ihrem Handeln zu berücksichtigen, kann
eher in dieser prozessorientierten Entwicklungstheorie verankert werden. Situative Faktoren wiegen noch zu schwer, als dass die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel generalisiert
werden könnte.
Neben diesen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen, beziehen sich einige Publikationen verstärkt auf die Handhabung von Spielregeln in Kindergeflechten. Die Fähigkeit von
Kindern, Spielregeln selbstständig je nach Gruppengröße zu variieren, wurde von Muchow
und Muchow bereits 1935 beschrieben. Auch Müller-Wiedemann berichtet, dass Kinder
untereinander Spielregeln vereinbaren und notwendige Abwandlungen vornehmen, wenn
zum Beispiel jüngere Mitspieler am Spiel beteiligt sind (vgl. ebd. 1973, 52). Aktuellere
Untersuchungen, wie die Beobachtung der Skateboardszene am Kölner Domplateau (vgl.
Brass/ Hartmann 1994), schildern die Existenz ungeschriebener Regeln und Verhaltensweisen innerhalb von Kinder- oder Jugendgruppen, die keiner besonderen Absprache oder
Vereinbarung bedürfen, da sie allen Szene-Mitgliedern bekannt sind.
Versammeln sich die Jungen vom Nikolausplatz am Nachmittag, müssen sie nur wenig
Zeit zur Aushandlung von Spielregelungen aufwenden. Die einzigen klärungsbedürftigen
Fragen betreffen die Auswahl des Spielgeräts, die Bildung zweier chancengleicher Mannschaften und die Absprache von Spielvariationen, die von dem zur Verfügung stehenden
Raum und von der Anzahl anwesender Jungen abhängen. Die fakultativen Spielregeln sind
allgemein bekannt. Ihre Einhaltung und Sanktionierung bei Missachtung wird häufig von
einem älteren Jungen übernommen, dem die natürliche Autorität des Älteren anhaftet.
Nicht in jedem Alter ist es Kindern möglich, die Funktion eines Schiedsrichters zu übernehmen. Denn das setzt die Fähigkeit voraus, sich selbst und andere aus einer objektiven
Perspektive zu betrachten, um einen Konflikt aus neutraler Position beurteilen zu können.
Darüber hinaus muss das schiedsrichternde Kind zur Konfliktlösung motiviert sein (vgl.
Pühse 2004, 238ff.). In einem unter Jugendlichen selbst organisierten regelgeleiteten
Sportspiel kann das selbst ausgehandelte Regelwerk die überwachende Funktion beider
Parteien übernehmen und den Spielverlauf durch Fairplay regulieren. Die Rolle des
Schiedsrichters wird hinfällig (vgl. Schneider 2002, 217), was im Vergleich zu jüngeren
Kindern durch den im Jugendalter entwickelten Gerechtigkeitssinn möglich geworden ist.

152

Präsentation der Leistungsvielfalt in den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts: Die Ausbildung des Selbstkonzepts in freiwilligen und freudvollen leistungsthematischen Situationen

4.2.4.1 Wissenschaftlicher Quellentext zu den Regeln und Regelungen
Aus dem Forscherinnentagebuch:
Montag, 18.11., 15.00 Uhr, Spielplatz Nikolausplatz:
Ich treffe Salva und Basti mit einem Fußball ausgerüstet auf dem Rasenplatz an. Während ich
mich auf die Bank setze und warte, dass weitere Jungen hinzu kommen, beginnen sie ihr Spiel
1 gegen 1 nach ihnen bekannten Regeln, denn es erfolgt keine Absprache. Natürlich wollen sie
mir zeigen, was sie können und spielen sehr intensiv gegeneinander. Dabei fällt auf, dass Salva
der bessere Techniker ist, was in einem Spiel 1 gegen 1 von großem Vorteil ist. Ein dritter
Junge stößt dazu und steigt etwas verhalten in das Spiel ein. Salva schlägt vor, 2 gegen 1 zu
spielen, wobei er sich bewusst ist, der bessere Spieler zu sein, denn er schlägt vor, es alleine
gegen die beiden aufzunehmen. Über die vorgeschlagene Spielvariation wird nicht diskutiert.
Vielleicht besitzt Salva als sichtlich kompetenterer Fußballspieler die anerkannte Funktion des
Spielgestalters.
Donnerstag, 21.11., 15.00 Uhr, Spielplatz Nikolausplatz:
Basti ist wieder auf dem Spielplatz. Diesmal auf dem Stück asphaltierten Weg, der am Gemeindehaus entlang führt. Mit zwei deutlich älteren Jungen kickt er abwechselnd gegen die
Hauswand, die ein imaginäres Tor darstellt. Dabei nimmt er eine gleichberechtigte Position als
jüngerer Spieler ein und bekommt keine Sonderstellung. Seine fußballspezifischen Fertigkeiten
sind annähernd mit denen der älteren Spieler vergleichbar, zumindest für die Anforderungen
dieser Spielvariation. Eine Sonderregelung unter Berücksichtigung seines jüngeren Alters
scheint daher nicht notwendig zu sein.
Aus der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion (vgl. Anhang 9.2, V1:
06:11-06:51 und V2: 08:03-08:37):
Die selbstrekonstruierte Videosequenz enthält eine Foulszene, die von den Jungen als eine
zentrale Szene hervorgehoben wird. Sven begeht ein grobes Foul an dem jüngeren Johann.
Obwohl dieses Foul in der Situation auf dem Nikolausplatz mit einer Zweiminutenstrafe
geahndet wurde, nimmt es glorifizierende Züge in dieser Untersuchungsphase an. Von
Niels und Maxi wird die Szene in der anschließenden Reflexion als die Interessanteste aus
der gezeigten Videosequenz gewählt (vgl. Z. 411f. und 455). Die damalige Entrüstung über
das grobe Foul mischt sich jetzt mit Anerkennung für „spektakuläres Auftreten“. Sven
wird dieses Ereignis im Nachgang als positiv für sich verwerten, da es von seinem älteren
Bruder Niels durch Lachen und anerkennendes Abklatschen honoriert und von den anderen
Jungen auch eher anerkennend bewertet wird.
Fraglich bleibt, welchen Einfluss dieser sozial-kognitive Lernprozess, der durch das wiederholte Sehen der Foulszene zusätzlich forciert wurde, auf zukünftiges Handeln von Sven
ausüben wird. Es ist möglich, dass seine Hemmschwelle, ein ähnlich grobes Foul zu begehen, in einer vergleichbaren Situation herabgesetzt ist. Die Gefahr, mit einer Zeitstrafe
vom Platz gestellt zu werden, wird zum nebensächlichen Übel durch die antizipierte anerkennende Reaktion anderer Jungen aus dem Geflecht. Die Legitimation leichter Foulspiele,
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die die Jungen durch das Vorbild des Bundesligafußballs kennen gelernt haben, trägt dazu
bei, dass ein gewisses Maß an „Spielhärte“ durchaus positiv bewertet wird und sich im
Spielverhalten der Jungen niederschlagen kann. Es wird von den Regelvereinbarungen innerhalb des Jungengeflechts abhängen, ob maßvoll regelwidriges Handeln toleriert oder
konsequent sanktioniert wird. In beiden Fällen finden wiederum soziale Interaktionen statt,
die auch einen Beitrag zur Entwicklung des Gerechtigkeitssinns leisten.
Ein weiterer Aspekt, der regelwidriges Verhalten betrifft, wird von den Jungen in dieser
Untersuchungsphase angesprochen. Vorgetäuschte Foulspiele, so genannte Schwalben,
müssen nach Ansicht der Jungen ebenso bestraft werden wie wirkliche Foulspiele. Basti ist
in dem Geflecht als Schwalbenkönig (vgl. Z. 986) bekannt, also als jemand, der sehr häufig
und mit Erfolg versucht Foulspiele vorzutäuschen. Sein Verhalten wird von den Jungen
eher ablehnend bewertet, denn durch Schwalben verschafft man sich ungerechtfertigte
Vorteile der gegnerischen Mannschaft gegenüber, wodurch die Chancengleichheit gestört
wird.
Sieht man Basti während der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion in der
Videosequenz auf dem Boden liegen, wird ihm direkt ein vorgetäuschtes Foulspiel unterstellt: „Ey, hast du gesehen, Sven, da tut der Basti wieder so beleidigt“ (V1: 04:29) oder
„da kommt jetzt gleich die theatralische Schwalbe von dir, Basti“ (V1: 07:01) lauten
Kommentare zu Bastis häufigem Bodenkontakt. Die Jungen bewerten Bastis Verhalten unterschiedlich. Jan ärgert sich über seine genervten und beleidigten Äußerungen, wenn Basti
mitteilt, dass er angeblich gefoult wurde (vgl. V1: 08:20). Niels findet vorgetäuschte Foulspiele unfair (vgl. V1: 08:34) und Sven bemängelt, dass die anderen sich grundlos Sorgen
darüber machen müssen, ob Basti sich eventuell verletzt haben könnte (vgl. V1: 08:37).
Basti selbst ignoriert die verbalen Angriffe bis er gegen Ende des Gruppeninterviews verbal und körperlich verteidigend auf eine Bemerkung von Niels reagiert (vgl. Z. 986ff.).
Vermutlich täuscht Basti Foulspiele vor, weil er intensiv den nationalen und internationalen Fußball in den Medien verfolgt und die dort wahrgenommenen Modelle von Fußballspielern imitiert. Bereits durch das Tragen eines Vereinstrikots, durch einige seiner Kommentare im Einzelinterview und aufgrund von Äußerungen seiner Mutter zu Bastis hohem
Fußballinteresse ist deutlich, dass er sich stark an der Sportart Fußball orientiert und versucht, sich mit den professionellen Fußballspielern zu identifizieren. Das Imitieren von
vorgetäuschten Foulspielen findet wahrscheinlich unbewusst statt und geschieht eher aus
Gründen der Selbstpräsentation als aus dem Versuch heraus, sich selbst oder der eigenen
Mannschaft einen Vorteil zu verschaffen.
Mit seinem Verhalten gewinnt Basti jedoch nicht die Anerkennung, die er sich durch den
Anschauungsunterricht aus den Medien erhofft. Die Jungen aus dem Geflecht machen sich
über sein „theatralisches“ Verhalten eher lustig oder sind verärgert. Für Basti stellt sich die
Aufgabe, die Informationen, die er von den Jungen im Verlauf der Untersuchung in Bezug
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auf sein Verhalten erhalten hat, zu analysieren und zu bewerten. Prozesse der Selbstreflexion werden erforderlich, wenn Basti die Informationen der Jungen als für sich bedeutsam
bewerten und sie in die Ausbildung seines Selbstkonzepts integrieren möchte. Dieser Entwicklungsschritt erfordert die wachsende Fähigkeit, sich selbst aus einer objektivierten
Perspektive heraus betrachten und bewerten zu können. Die aggressive Reaktion auf Niels’
verbalen Angriff im Verlauf des Gruppeninterviews ist ein Hinweis darauf, dass Basti sich
in der Situation konfrontiert fühlt, was für ihn ein kognitiver Entwicklungsanreiz über die
Auseinandersetzung mit seinem sozialen Umfeld sein kann.
Für andere Jungen aus dem Geflecht vom Nikolausplatz bieten Bastis vorgetäuschte Foulspiele gleichermaßen eine Quelle sozialkognitiver Entwicklungsmöglichkeiten. Sie können
sich von der „Rolle des Schwalbenkönigs“ distanzieren und sie für ihr eigenes Handeln
ausschließen. Indem verschiedene Individuen regelmäßig aufeinander treffen und miteinander interagieren, ergibt sich für alle Beteiligten die Möglichkeit, verschiedene soziale
Rollen kennen zu lernen und differenziert voneinander wahrzunehmen. Eine wichtige Voraussetzung zur Fähigkeit der sozialen Perspektivenübernahme und der Antizipation von
Verhalten wird dadurch geschaffen. Die Antizipation möglicher Kritik und die sich anschließende Veränderung des eigenen Verhaltens ist eine sozialkognitive Entwicklungsleistung, die über das Erfahren kognitiver Konflikte oder Diskrepanzen innerhalb der
Peergroup erfolgt (vgl. Billmann-Mahecha 1990, 133ff.).
Aus dem Gruppeninterview (vgl. Anhang 9.2, Z. 761-767, 906-1078):
„Ach das kommt eigentlich automatisch“ (Z. 1041) merkt Niels auf die Frage nach Spielregelungen bei Foulspielen an. Eine einleitende Absprache über die Sanktionierung von
Foulspielen ist in dem Geflecht der Jungen nicht mehr notwendig. Die zugrunde liegende
und von ihnen selbst vermittelte Spielkultur ermöglicht Fouls situativ nach Härtegrad zu
bewerten und zu bestrafen, ohne größere Konflikte auszulösen. Viele weitere Regeln, die
die sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz konstituieren und aufrechterhalten, bestehen ganz automatisch und bedürfen heute keinerlei Absprachen mehr vor Beginn eines Spiels. Die relevanten Regeln sind irgendwann einmal ausgehandelt und für die sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts festgelegt worden. Konfliktreiche Einigungsprozesse, die von kognitiven, sozialen und emotionalen Leistungsanforderungen begleitet wurden, können angenommen werden. Sie müssen positiv
gelöst worden sein, denn das heutige Spiel der Jungen kann vorwiegend konfliktfrei verlaufen.
Kognitiv müssen die Jungen grundlegende Fähigkeiten zur Einsicht in Regeln und des
Verständnisses ihrer Einhaltung und Sanktionierung für den Verlauf eines Spiels entwickelt haben. Voraussetzung dafür sind erste Ansätze selbstreflexiven Bewusstseins, was im
Zusammenhang mit sportlichen Bewegungsaktivitäten, in denen zusätzlich Emotionen
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kontrolliert werden müssen, von hoher kognitiver Leistungsfähigkeit zeugt. Dass sich die
Jungen in ihrem Spielerepertoire auf wenige begrenzt haben, ist in dieser Hinsicht ein Vorteil, da alle die bestehenden Regeln kennen und auch akzeptieren. Ein flüssiger Spielbeginn und –verlauf kann dadurch gewährleistet und kleinere Konflikte während des Spiels
schnell bereinigt werden.
Ein weiterer Vorteil ist die Überlieferung der Spielregelung von mittlerweile Älteren an die
Jüngeren. Sensibel und doch bestimmt muss die Einhaltung von Regelungen überwacht
und müssen Verstöße sanktioniert werden. Besondere sozial-verträgliche Fähigkeiten sind
gefordert, um als älterer Mitspieler in der Modellfunktion akzeptiert zu werden und die
Spielkultur weiter vermitteln zu können. Die Antworten der Jüngeren auf regelspezifische
Nachfragen im Gruppeninterview verdeutlichen, dass die Regeln im Gesamtzusammenhang noch nicht vollständig erfasst werden können. Einzelne Bestandteile, zum Beispiel
die Abstufung von Verwarnungen oder Torwartregelungen (vgl. Z. 960ff., 983ff.), sind ihnen zwar bekannt, an der Übereinstimmung und Fähigkeit zur flexiblen Anpassung an gegebene Bedingungen mangelt es jedoch noch stark. Ohne ältere Mitspieler als Modelle und
Wächter über die Regeleinhaltung würde es wahrscheinlich vermehrt zu Konflikten kommen. Durch die schrittweise Aneignung und Übernahme entwickeln die Jüngeren über das
Medium sportliche Bewegungsaktivitäten allmählich ein Bewusstsein für die Komplexität
eines regelgeleiteten Spiels und die Fähigkeit zur Koordination der verschiedenen festen
und variablen Spielelemente.
Es hat den Anschein, dass die Jüngeren nicht das Bedürfnis haben, selbst die Regelüberwachung zu übernehmen, da sie von sich aus die Älteren auffordern, diese Funktion zu erfüllen. Nicht nur auf dem Spielplatz, sondern auch im Gruppeninterview ist dieses Phänomen zu beobachten. An mehreren Stellen im Interview verdeutlichen sich die Probleme in
der Übereinstimmung zu Regeln im Spiel. „Der Schiri!“, „Die Großen!“, „die Unparteiischen eigentlich“, „die ganze Mannschaft, die ganze Mannschaft!“ (Z. 1006ff.) lauten die
Kommentare auf die Frage, wer das Recht hat, Foulspiele zu sanktionieren. Meist ist es
Niels, der korrigierend eingreift oder nach uneinheitlichen Aussagen abschließend zusammenfasst. Versucht Sven eine Regel zu erklären, haftet sein Blick an Niels, als erwarte er
Hilfe oder Zustimmung.
Nicht jeder ältere Mitspieler würde in der Rolle des Spielwächters akzeptiert. Er muss sich
durch verschiedene Kompetenzen auszeichnen, also nicht nur motorische, sondern auch
kognitive und soziale Kompetenzen mitbringen. Im Sinne Friedlmeiers muss er ein beliebtes Kind sein, das sich durch „besseres soziales Problemlösen, mehr positive Initiierungen,
mehr positive soziale Merkmale und mehr Freundschaftsbeziehungen“ (ebd. 2002, 168)
auszeichnet und darüber hinaus die Fähigkeit zur Regulation und Modulation negativen
Sozialverhaltens beherrscht. Ein authentisches Auftreten gehört dazu, denn selbst die Jüngeren würden es schnell merken und ablehnen, wenn jemand die Autorität der Regelüber156
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wachung zu seinem Vorteil ausnutzt. Niels hingegen betont, dass auch die Älteren untereinander eigene Regelverstöße ahnden und großen Wert auf ein faires Spielverhalten legen.
Generell werden Foulspiele nach Härtegrad beurteilt. Begeht ein Junge ein besonders „fieses Foul“ (Z. 1044), wird er des Platzes verwiesen und je nach Einschätzung zwei bis fünf
Minuten auf die Bank geschickt. Ansonsten entlehnt sich die Abstufung von einer mündlichen Verwarnung über eine gelbe Karte bis zu einem Platzverweis dem internationalen
Fußballregelwerk, mit der Einschränkung, dass die Jungen keine Karten besitzen, sondern
die Sanktionen verbal aussprechen. Auch so genannte Schwalben, also vorgetäuschte Foulspiele, werden mit einer gelben Karte geahndet, wenn sie auf das Spiel des beteiligten Gegenspielers einen schädigenden Einfluss genommen haben.
Die Handhabung von Foulspielen gehört zu den wichtigsten Regelungen der sportlichen
Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts. Ein weiterer wichtiger Aspekt zur allgemeinen
Regelung des Spielverlaufs bezieht sich auf die Anzahl der Mitspieler. Grundsätzlich kann
jeder mitspielen, der zum Nikolausplatz kommt (vgl. Z. 821ff.). Da viele Jungen, die nicht
regelmäßig zum Spielplatz kommen, trotzdem zu dem Geflecht zählen, steht es außer Frage, bei Bedarf mitspielen zu können. Einen eng begrenzten Kreis von Jungen scheint es
nicht zu geben, was an manchen Tagen dazu führt, dass sich viele Jungen an dem Spiel
beteiligen möchten.
Niemand wird jedoch mit dem Argument abgelehnt, dass bereits zu viele Jungen mitspielen möchten. Erhöht sich die Anzahl potenzieller Mitspieler stark, wird zur Lösung des
Problems die Organisation einer Turnierform umgesetzt, die sich an dem offiziellen Spielmodus Vorrunde, Achtel-, Viertel-, Halbfinale und Finale orientiert. Entweder wird nach
Zeit gespielt oder eine Mannschaft qualifiziert sich für das Achtelfinale, indem sie ein Tor
schießt. Die verlierende Mannschaft scheidet direkt aus. Für manche Jungen kann diese
Regelung dazu führen, dass sie früh ausscheiden und nur kurz an dem Spiel teilhaben
konnten, jedoch vermittelt diese Handhabung ein anderes Gefühl, als direkt abgelehnt zu
werden.
Die Durchführung einer Turnierform erfordert Maßnahmen, die diejenigen des alltäglichen
Fußballspielens übersteigen. Die Bildung fester und vor allem ausgeglichener Mannschaften und das Spielen nach Zeit oder Spielstand gehören ebenso dazu wie die für alle Mannschaften verbindliche Festlegung auf ein begrenztes Spielfeld und auf eine feste Torgröße,
um für alle vergleichbare Voraussetzungen zu schaffen. Für das Halbfinale und das Finale
haben die Jungen eine zusätzliche Regel eingeführt. Um in das Finale einziehen zu können,
muss die Mannschaft zwei Tore schießen und im Finale gewinnt die Mannschaft, die zuerst
drei Tore geschossen hat. Für die beteiligten Mannschaften besteht so die Möglichkeit, einen Rückstand noch aufzuholen. Der Schlussphase des Turniers wird durch diese Regelung
ein erhöhtes Maß an Spannung verliehen. Die Jungen verstehen es, durch eine einfache
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Regelung die Dramaturgie des Spiels zu intensivieren, den „Nervenkitzel“ und den „Kick“
des Wettkämpfens selbst zu erhöhen.
Im alltäglichen Fußballspielen des Geflechts ist das Spielende hingegen fließend. Es wird
bis 10, 15 oder 20 Tore gespielt, nicht nach zeitlicher Vorgabe. Ein vereinbartes Spielende
kann in Abstimmung miteinander beliebig verlängert werden. Auflösungserscheinungen
treten dann ein, wenn mehrere Jungen den Spielplatz verlassen oder Störgrößen das Spiel
unterbrechen. Spielfeld und Torgröße werden je nach Anzahl der Mitspieler vergrößert oder verkleinert. Treffen maximal sechs Jungen an einem Nachmittag auf dem Spielplatz
ein, tritt eine besondere Torwartregel in Kraft und es wird mit fliegendem Torwart gespielt.
Ab sechs Jungen wird ein fester Torwart bestimmt, der jedoch während eines Spiels nach
kurzer Absprache beliebig oft ausgewechselt werden kann.
Dass die Jüngeren das Gesamtregelwerk und die Komplexität des Regelspiels noch nicht
vollständig überblicken können, kommt in der Begründung von Sven zum Prinzip von festem oder fliegendem Torwart zum Ausdruck. „Ja weil eigentlich, das wäre ja eigentlich
langweilig, wenn man einem den Ball abnehmen würd’ und einfach auf das freie Tor
schießen würde“ (Sven, Z. 974f.) gibt Sven zu bedenken, nachdem er erklärt hatte, dass
der Torwart nicht aus dem Tor gehen darf, weil das Spiel sonst unfair verlaufen würde
(vgl. Z. 964). Niels greift korrigierend ein und erläutert die Handhabung von festem und
fliegendem Torwart. Die Möglichkeit der variablen Handhabung der Torwartregel korreliert in Svens Bewusstsein scheinbar noch nicht mit der Anzahl anwesender Mitspieler.
Die Spielfeldgröße orientiert sich nicht nur an der Anzahl der Mitspieler. Es gilt räumliche
und auch soziale Grenzen zu beachten, deren Übertretung Konflikte verursachen oder gar
Gefahren bedeuten könnten. Die am Spielplatz verlaufende Straße stellt eine räumliche
Grenze dar. Zwar handelt es sich um eine verkehrsberuhigte Straße, ein gefahrloses und
damit attraktives Spielen ist jedoch nicht möglich und damit irrelevant für die Jungen.
Soziale Grenzen ergeben sich durch die Bedürfnisse anderer Spielplatzbesucher. Da der
zum Fußballspielen bevorzugte Sandplatz an den Bereich mit dem Sandkasten grenzt, geraten die Jungen häufig in räumliche Konflikte mit Müttern, die ihren Kleinkindern das gefahrlose und störungsfreie Spiel im Sandkasten ermöglichen möchten. Eigentlich ist durch
die Anordnung von Bänken und Bäumen eine Abgrenzung zwischen Sandplatz und Sandkasten vorgesehen. Sie wird jedoch häufig im Spiel von den Jungen durchbrochen, sodass
die dort spielenden Kleinkinder von geschossenen Fußbällen oder laufenden Jungen gefährdet werden.
Zu Konflikten, die durch das Überschreiten sozialer Grenzen verursacht werden, haben die
Jungen im Gruppeninterview viele Beispiele genannt. Mit der geflechtsspezifischen Bewältigung der Konflikte drücken die Jungen ihren Zusammenhalt und ihre Abgrenzung gegenüber anderen sozialen Gruppen aus. Einige der Beispiele werden in Kapitel 5.1 behandelt.
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Im gesamten Verlauf dieser Untersuchungsphase und der des Gruppeninterviews fällt Niels
durch sein eng an soziale Verhaltensregeln orientiertes Verhalten auf. Immer wieder greift
er ermahnend ein, wenn die anderen Jungen zu laut werden oder reguliert seiner Auffassung nach unangemessenes Verhalten durch zurechtweisende Anmerkungen. Besonders
vor und während der ersten Videosequenz fordert er häufig Ruhe ein (vgl. Z. 25, 53, 56,
72, 94, 96f., 110, 133) und korrigiert später Äußerungen der anderen (vgl. Z. 193, 198, V2:
01:15, 03:24, 03:40) oder appelliert an ihre Moral (vgl. Z. 138, 140, V2: 05:41, 10:10).
Niels übernimmt nicht nur auf dem Spielplatz die Rolle des älteren, reiferen Mitglieds des
Geflechts, das auf die Regeleinhaltung und –sanktionierung achtet. Auch in der Untersuchungsphase fühlt er sich für die Jüngeren verantwortlich und für ihr Verhalten in einer Situation, die seiner Einschätzung nach eher Ernsthaftigkeit, Konzentration und Ruhe verlangt.
In seinem Altersvorsprung von drei Jahren stecken so viele Erfahrungen mit gesellschaftlichen Umgangsformen und Werten, dass Niels eine Art Kontrollinstanz oder Über-Ich für
das Verhalten der anderen Jungen bildet. Unbewusst erfüllt er die Funktion einer Sozialisationsinstanz und vermittelt gültige soziale Verhaltensregeln an die anderen Jungen. Niels
verfügt über umfangreiche sozial-kognitive Kompetenzen und seine Fähigkeit zur Selbstreflexion ist weit ausgebildet, sodass er sich gedanklich in die Perspektive anderer Personen
hineinversetzen und aus deren Sichtweise handeln kann (vgl. Billmann-Mahecha 1990,
135). Er hat die Fähigkeit zu verstehen, wie verschiedene Perspektiven „zueinander in Beziehung stehen und miteinander koordiniert werden.“ (Selman 1984, 30, Hervorh. i. O.)
Aus den Beobachterinneninterviews (vgl. Anhänge 9.3.1 und 9.3.2):
Ein Bezug zu den regelgeleiteten Sportspielen auf dem Spielplatz wird in dem Interview mit
Beobachterin 1 hergestellt. Sie bemerkt, dass die Themen Gerechtigkeit, Fairness und
Foulregelung wichtige Gesprächs- und Diskussionsthemen für die Gruppe der Jungen
während vieler Phasen der Untersuchung waren (vgl. Anhang 9.3.1, Z. 360ff.). Regeln und
Regelungen eines Spiels bedürfen entsprechend ständiger sozialer Interaktion und bieten
sogar über das eigentliche Spiel hinaus ein Konfliktpotenzial, das in der sozialen Auseinandersetzung bearbeitet und gelöst werden muss.
Unabhängig voneinander haben die beiden Beobachterinnen analoge Eindrücke in Hinblick auf das soziale Regelbewusstsein und die Fähigkeit zu Rollendistanz und sozialer
Perspektivenübernahme mitgeteilt. Obwohl sie vorab keine Informationen zu soziodemografischen Daten erhalten hatten, war beiden klar, dass Niels älter als die anderen sein
muss, obwohl er sich in Bezug auf seine Körpergröße nicht besonders heraushebt. Ihm
werden auf Grundlage ihrer Beobachtungen spontan allgemeine Kompetenzen wie Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein zugesprochen (vgl. Anhang 9.3.2, Z. 127f.).
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Die Art, wie Niels das soziale Regelverhalten der Jüngeren während der Untersuchung
kontrolliert und reguliert und wie die Jungen wiederum seine korrigierenden Anmerkungen
akzeptieren und sich an ihm orientieren, unterstreicht seine hervorgehobene Rolle (vgl.
Anhang 9.3.1, Z. 176f.; Anhang 9.3.2, Z. 170ff.). Er erfüllt stärker als die Untersuchungsleiterin die Rolle der Respektperson, in der seine Funktion, das soziale Verhalten der Jungen zu bewerten und zu korrigieren, als legitim anerkannt ist (vgl. Anhang 9.3.1, Z. 180ff.;
Anhang 9.3.2, Z. 172ff.). In der Vorstellung von Beobachterin 1 ist diese Rolle während
der Untersuchung mit der bei den sportlichen Bewegungsaktivitäten auf dem Nikolausplatz
zu vergleichen, denn auch dort könnte Niels das regulative Spielgeschehen überwachen,
wobei er gerecht agieren und Jüngere an dem Treffen von Entscheidungen beteiligen würde (vgl. Anhang 9.3.1, Z. 325ff.).
Die Fähigkeit von Niels zu sozialer Perspektivenübernahme (vgl. Selman 1984, 30ff.) spiegelt sich in verschiedenen Situationen wider. Besonders beeindruckt erinnert sich Beobachterin 2 an eine Begebenheit, die sich während der Erkundung der Sporthallen ereignete. Als wir auf eine Gruppe von Studenten stießen, die zu Musik für eine Gymnastik-TanzPrüfung übte, nahm Niels ihre Perspektive ein und wollte schnell weitergehen, da er annahm, dass es den Studenten peinlich wäre, vor den Vorübergehenden zu tanzen (vgl. Anhang 9.3.2, Z. 114ff.).
Nach Ansicht der beiden Beobachterinnen orientiert sich Niels auch während der Untersuchung stark an den anwesenden Erwachsenen und versucht durch Übernehmen ihrer Perspektiven das Verhalten der Jüngeren der Situation und seinen interpretierten Vorstellungen über angemessenes Verhalten in einer wissenschaftlichen Untersuchung entsprechend
zu lenken (vgl. Anhang 9.3.1, Z. 176ff. und 366ff.). Über den gesamten Untersuchungsverlauf versucht Niels den beteiligten Erwachsenen deutlich zu machen, dass er sich von der
Rolle des Mitglieds in dem Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz distanziert hat. So berichtet er häufig in der dritten Person Plural über die Jungen, während er sich außerhalb
des Geflechts stehend zuordnet (vgl. Anhang 9.3.2, Z. 220ff.).
Im Anschluss an den Untersuchungsnachmittag initiieren die Jungen ein Fangspiel, während Niels sich mit den anwesenden Erwachsenen unterhält (vgl. Anhang 9.3.1, Z. 324.).
Nach Goffman (1973, 118ff.) ist mit dem Begriff der Rollendistanz die Ablehnung einer gespielten Rolle gemeint, die nach Ansicht des Rolleninhabers nicht mehr zu seinem Selbstbild passt. Niels gibt aktiv zu erkennen, dass er sich von der Rolle distanziert hat und verdeutlicht diese Distanz sowohl verbal als auch durch seine Handlungen. Die anwesenden
Erwachsenen spielen die direkte Rolle eines Publikums (vgl. ebd., 124), dem Niels seine
Unzufriedenheit und seinen Widerstand gegen die Rolle als Mitglied des Jungengeflechts
vermitteln möchte, um sich von ihr deutlich zu distanzieren. Emotional scheint Niels der
Gruppe der Jüngeren jedoch weiterhin nahe zu stehen, denn ihr soziales Verhalten unter-
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einander kann als fürsorglich und zugewandt beschrieben werden. Hinweise auf überhebliche Gefühle den „Kleineren“ gegenüber sind nicht zu entdecken.
Die Fähigkeit zu Rollendistanz gehört zu einer der Grundqualifikationen des Rollenhandelns (vgl. Tillmann 200112, 142ff.). Sich von einer Rolle bewusst zu distanzieren, aber
auch die Perspektive mehrerer Interaktionspartner übernehmen, aufeinander beziehen und
miteinander koordinieren zu können, erfordert die Fähigkeit zu Selbstreflexion. Niels verfügt über diese Fähigkeit und resümiert am Ende des Gruppeninterviews seinen heutigen
Bezug und seine eigene Distanz zum Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz (vgl. Anhang
9.3.1, Z. 374ff.).

Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
122-136:
Jan praktiziert eine subjektive Regelauslegung, denn es mangelt
ihm an Selbstreflexionsfähigkeit und an sozial motiviertem Regelverständnis.
Das Interview wird durch eine Frage auf die vorhandenen Spielregeln vom Spielplatz gelenkt und
Jan wird gefragt, ob er sie gut findet oder ob er sie gerne verändern würde. Die Regeln haben die
Jungen selbst aufgestellt, angelehnt an das internationale Regelwerk. Es sind auch die Jungen, die
deren Einhaltung überwachen und Verstöße sanktionieren. Jeder, der an dem Fußballspiel auf dem
Nikolausplatz teilnimmt, muss sich diesen Regelungen fügen, um einen Ausschluss aus dem Spiel
zu vermeiden. Da es sich bei dem Jungengeflecht um eine Gruppe mit einer regelmäßigen gemeinsamen Spielpraxis handelt, muss es die Regeln nicht erst herstellen oder sich darüber austauschen.
Es verfügt über eine habitualisierte Spielpraxis, die im konjunktiven Erfahrungsraum Spielplatz ausgeübt wird (vgl. Bohnsack 20004, 69).
Mit dem Begriff Regel verbindet Jan hauptsächlich Regelungen bei Foulspielen oder die strukturierenden Regelungen, die notwendig werden, wenn eine Art Turnier organisiert wird. Dass die Spielfeldgröße, die Mannschaftsbildung, die Spielzeit und ähnliches auch durch Regeln konstituiert werden, scheint ihm nicht bewusst zu sein. Er kennt und akzeptiert die konjunktiven Regeln, hält sie
unbewusst ein und nimmt sie als gegeben und unantastbar an (vgl. Piaget 19832, 39f.). Nur manchmal findet Jan sie „auch blöd“ (Z. 124). Da seine fußballspezifischen Kompetenzen von dem Jungengeflecht nicht als besonders herausragend bewertet werden, verfügt Jan aber nicht über die Berechtigung, selbst über einen Verstoß zu urteilen oder gar eine Regel zu verändern. Daher muss er
sich auch mit den Regeln arrangieren, die seiner Art zu spielen und seinen fußballerischen Fähigkeiten eventuell nicht ganz entgegenkommen. Er bevorzugt, seinen Aussagen im Interview nach, stärker den rüderen Spielstil und fühlt sich ungerecht behandelt, wenn alle anderen behaupten, er hätte
ein Foul begangen, er aber selbst der Meinung ist, dass er nicht gefoult habe.
Ein Foul hat zweierlei Konsequenzen: Jan und seine Mannschaft werden durch eine Zeitstrafe oder
eine gelbe Karte bestraft und die gegnerische Mannschaft erhält einen Vorteil durch Freistoß oder
Elfmeter. Interessant ist, dass „die anderen alle“ (Z. 125) behaupten, Jan hätte gefoult und dann „alle Elfmeter“ (Z. 126f.) kriegen. Fühlt er sich in solchen Momenten alleine gegen den Rest der Jungen? Fühlt er sich von allen ungerecht behandelt und von niemandem verstanden? Als Außenste-
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hende muss man dem Urteil der Mehrheit Glauben schenken und annehmen, dass Jan tatsächlich ein
Foul begangen hat.
Nach Piaget können Jungen in dem Alter zwischen sieben und zehn Jahren untereinander noch keine
generell gültigen und einzuhaltenden Spielregeln festlegen oder sich daran halten, weil jeder Junge
noch seine eigenen Ansichten hat (vgl. ebd. 19832, 60). Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung stimmt daher häufig nicht mit einer objektiven Sichtweise zum Beispiel einer Spielsituation
überein. Beim Fußballspiel der Jungen vom Nikolausplatz ist es meist ein älterer Junge, der über die
Einhaltung und Sanktionierung von Regeln wacht. Er besitzt in allseitigem Einvernehmen die Autorität der Spielregelung, auch wenn ab und zu Einwände gegen eine Entscheidung erhoben werden.
Jan befindet sich in einem Stadium, in dem er weiß, dass man fair spielen muss, um miteinander
spielen zu können. Was ein Foul ist, darüber hat er aber noch ganz eigene Ansichten und kann sich
dem Urteil der anderen nur schwer unterwerfen.
Die strengen Regelungen in Bezug auf das Foulspiel hindern ihn daran, ein Spiel zu gewinnen. Er
moniert: „Ich kann ja nicht einfach vorsichtig spielen, sonst verliere ich ja immer.“ (Z. 135) Für ihn
gehört das harte, körperbetonte Spiel zum Fußball und zum erfolgreichen Spiel dazu, so wie es der
Anschauungsunterricht aus Fußballübertragungen aus dem Fernsehen vermittelt. Jan ist zu diesem
Zeitpunkt kein wirklicher Künstler am Ball. Seine fußballspezifischen Fertigkeiten im Spiel beschränken sich auf versuchte Torschüsse, wobei er den Ball manchmal nicht richtig trifft. Ab und zu
versucht er an den Ball zu gehen, hinterlässt dabei aber keinen besonders dynamischen Eindruck.
Insgesamt gesehen greift er selten aktiv in das Spielgeschehen ein, was auch daran liegt, dass er
nicht aktiv einbezogen wird. Oft bietet er sich lautstark an, ruft die Namen von Sven oder Basti, die
ihn aber nicht anspielen.
In den Videodaten begeht er selbst kein körperliches Foul. Ein rüder Spielstil trifft auf ihn also eher
nicht zu. Er foult verbal, sowohl mit Lautstärke als auch mit Wortwahl. Es scheint, als würde er sein
empfundenes erfolgloses Spiel hinter dem Argument verstecken, sein körperbetontes Spiel aufgrund
der Regeln nicht erfolgbringend einsetzen zu können, obwohl er eigentlich selbst gar nicht besonders körperbetont spielt.

143-147:

In Bezug auf die Feststellung und Beurteilung seiner Leistungen
steigt die Akzeptanz von Fremdbewertungen für Jan umso
mehr, je institutionalisierter er das Regelwerk eingeschätzt.

Beim Fußballspiel auf dem Spielplatz fühlt Jan sich manchmal ungerecht behandelt (vgl. Z. 124ff.).
Er muss sich aber der vergeltenden Gerechtigkeit (vgl. Piaget 19832, 350) der mitspielenden Jungen
fügen, weil er ansonsten Gefahr läuft, aus dem Spielgeschehen und damit aus dem sozialen Geflecht
ausgeschlossen zu werden (vgl. Büchner 1998, 261f.). Die Autorität der Regelüberwachung, also die
austeilende Gerechtigkeit (vgl. Piaget 19832, 350) bei einem organisierten Turnier im Rahmen der
Fußball-AG bedeutet für ihn ein größeres Maß an Gerechtigkeit durch Objektivität. Sie erinnert vermehrt an das Spiel, das er aus dem Fernsehen, aus dem Stadion oder vielleicht von seinem älteren
und fußballerfahrenen Bruder kennt. Mit seinem Verständnis von Fußball als ein ernsthaftes, körperbetontes Spiel fühlt er sich in seiner Vorstellung dort besser aufgehoben und verstanden und erhofft sich eine gerechtere Beurteilung und vielleicht ein erhöhtes Maß an empfundener Anerkennung. Sein großer Wunsch einer Mannschaft anzugehören, um sich in einem offiziellen Rahmen mit
anderen zu messen, mag darin begründet sein.
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Fazit des Auszugs von Jan:
Die kognitive Leistung, sich selbst aus einer objektivierten Perspektive zu betrachten und
zu beurteilen, um daraus Schlüsse auf das eigene Handeln in der Interaktion mit anderen zu
ziehen, fällt Jan im Spielverlauf schwer. Besonders Situationen, in denen es darum geht,
das eigene Verhalten kritisch zu reflektieren, interpretiert er subjektiv und vertritt darin vehement seine eigene Perspektive. Daraus resultiert, dass er Reaktionen, die sich gegen ihn
richten, als ungerecht empfindet. Die Fähigkeit zu Selbstreflexion im Sinne von Gerechtigkeit und Gleichheit scheint bei Jan stark vom emotionalen Zustand abzuhängen und sich
erst nach und nach in solchen Situationen auszubilden, in denen sich das Selbst in seinem
bisher wahrgenommenen Selbstbild korrigieren muss. Der entstandene Interaktionskonflikt
bildet eine Grundlage, auf der die Fähigkeit zu Selbstreflexion fortschreiten kann.
Auszug aus der Analyse von Sven:
97-108:
Das Jungengeflecht stellt für Sven ein Regelsystem dar, das die
Entwicklung seiner Moral und seines Gerechtigkeitssinns anregt,
aber ihn noch nicht zu einem sozial verträglichen Regelverständnis geführt hat.
Ebenso wie Jan meldet Sven in direktem Anschluss an die Frage nach den Regeln auf dem Spielplatz Proteste gegen deren Güte an. Jan sagt: „Ja, manchmal finde ich se auch blöd“ (Anhang 9.4.1,
Z. 124) und Sven: „Ja, manchmal sind die schon unfair“ (Anhang 9.4.2, Z. 99). Sven fühlt sich beim
Spielen auf dem Nikolausplatz zeitweise ungerecht behandelt, weil er seiner Ansicht nach gefoult
wird, die anderen dieses Foul jedoch nicht als solches einschätzen und einfach weiter spielen (vgl. Z.
99f.). Entgegen seinem eigenen Empfinden muss er die Entscheidung der Gruppe akzeptieren, wenn
er weiter mitspielen möchte, da er nicht die Position hat über die Einhaltung und Sanktionierung der
Spielregeln zu urteilen.
Sven ist sehr engagiert beim Spielen, bringt sich viel ein und kämpft um den Ball. Dabei geht er
manchmal recht körperaktiv seine Gegenspieler an. Ein von ihm begangenes Foul während einer
Beobachtung bleibt in besonderer Erinnerung. Es ist die Situation, in der er gegen den etwas jüngeren Johann um den Ball kämpft. Beide Jungen kommen zu Fall und Sven ist emotional so involviert,
dass er den perplexen am Boden liegenden Johann ein paar mal mit kräftigen, gezielten Fußtritten
gegen den Oberschenkel traktiert. Zwar greifen andere Jungen direkt verbal ein und sind sich einig,
dass hier ein schlimmes Foul begangen wurde, doch fühlt Sven sich auch im Recht, denn er versucht
sich gegen die im Anschluss von dem schiedsrichternden Jungen verhängte Sanktion zu rechtfertigen und entschuldigt sich nicht bei Johann. Es bedarf der mehrmaligen Aufforderung, das Spielfeld
zu verlassen, um eine Zweiminutenstrafe auf der Bank abzusitzen, bis Sven sich fügt und das Feld
verlässt.
Sein Verständnis für das bestehende Regelwerk ist noch unvollständig. Zwar weiß er, was ein faires
Spiel ausmacht, doch kann er es noch nicht für sein eigenes Spiel umsetzen. Sein moralisches Wis-
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sen von Fairness stimmt mit seinem moralischen Handeln nicht überein.29 Dadurch gerät er in einen
Konflikt, denn er muss sein eigenes aktuelles Gerechtigkeitsempfinden dem Urteil der anderen Jungen unterordnen. Sven strebt nach Gerechtigkeit im Spiel, doch ist sein Gerechtigkeitssinn noch
nicht so entwickelt, dass er anderen eine ebenso ausgeprägte Gerechtigkeit zugestehen kann. Nach
Piaget mangelt es ihm noch an der Moral der gegenseitigen Achtung und damit an der Entwicklung
der Gleichheit (ebd. 19832, 383).
In Anlehnung an Piaget bezeichnet Schenk-Danziger in Bezug auf die „lustbetonte Betriebsamkeit“
(ebd. 198820, 258) des Kindes diese Stufe der Entwicklung als autonome Moral und meint damit einen Zeitpunkt in der Entwicklung im Alter von neun bis zehn Jahren, zu dem das Kind gelernt hat,
sein Verhalten aufgrund eigener sozialer Verantwortung zu beurteilen. Vor dieser Stufe besitzt das
Kind eine heteronome Moral, die fremdgesetzte Haltungen widerspiegelt (vgl. ebd., 292ff.).
Ordnet man den Entwicklungsstand von Sven in Kohlbergs Stufenmodell moralischen Verhaltens
ein (vgl. ebd. 1995, 126ff.), befindet er sich beim Fußballspielen im Stadium der heteronomen Moralität auf der präkonventionellen Ebene. Begeht er offensichtlich ein Foul und wird durch den
schiedsrichternden Jungen bestraft, versucht er seine Aktion zu rechtfertigen, um dadurch der drohenden Sanktion zu entgehen. Die dem Fußballspiel zugrunde liegende moralische Ordnung fair zu
spielen und Fouls zu vermeiden, achtet er nicht aus seiner inneren Überzeugung heraus. Die Tatsache, dass er sich nach einem Foulspiel nicht bei seinem „Opfer“ entschuldigt, kann ein Hinweis auf
noch fehlende moralische Gefühle sein, die eine Voraussetzung zur Bewertung des eigenen moralisch Handelns darstellen (vgl. Montada 20025, 622). Würde er zum Beispiel Schuldgefühle empfinden, könnte man auf die moralische Selbstbewertung seines Handelns schließen.
Sven schiebt sein Handeln auf den Zufall, wenn er seinen Freund anrempelt: „Also, ich glaub, dann
rempel ich den so nen bisschen an zufällig und dann sagen die, dass das foul ist, aber das war eigentlich zufällig nur.“ (Z. 104f.) Er bestreitet jegliche Absichten, um sich herauszureden, was im
Gegenzug auf ein schon in Ansätzen bestehendes Verantwortlichkeitsbewusstsein für sein Handeln
hinweist. Auch Montada zieht am Ende seines Beitrags den Schluss: „Moralisches Urteil und moralische Entscheidung sind bei Jüngeren häufig inkonsistent. Das moralische Selbst scheint noch
schwankend und ungefestigt und kann nach außen nicht gefestigt und konsistent präsentiert werden.“ (ebd. 20025, 645)
Interessant an der Foul-Szene zwischen Sven und dem jüngeren Johann ist die Bewertung von Svens
Verhalten durch die anderen Jungen. In der akuten Situation während des Spiels wurde es als
schlimmes Foul gewertet und entsprechend mit einem Platzverweis für zwei Minuten bestraft, was
mit einer Roten Karte im internationalen Fußball vergleichbar ist. Manche der Jungen waren regelrecht empört über Svens rüdes Spielverhalten. Vor und während der videobasierten kommunikativen
Selbstrekonstruktion wird dieselbe Szene jedoch ganz anders bewertet. Plötzlich erwarten alle das
große Ereignis, Sven kündigt es bei Basti und Jan an: „Ich hab den voll auf dem Boden da in Arsch
getreten“ (Anhang 9.2, Z. 123), Niels weist schon vorher darauf hin: „Jetzt kommt’s, glaub ich, jetzt
kommt’s, glaub ich“ (Anhang 9.2, V2: 07:48) und „Jetzt kommt’s Sven, jetzt kommt’s“ (Anhang 9.2,
29

In mehreren Untersuchungen beurteilten bereits Kinder im Alter von vier oder fünf Jahren unmoralisches
Handeln als schlechtes Verhalten (vgl. Montada 20025, 631ff.). Daraus wurde geschlossen, dass Kinder
im Kleinkindalter ein Gefühl für moralische Normen haben. Diese Untersuchungen fanden im Labor statt
und legten häufig moralische Dilemma-Situationen zugrunde. Wie Kinder jedoch im Feld agieren und
wie sie ihr vielleicht schon erworbenes moralisches Wissen in ihr eigenes Handeln umsetzen, ist nicht analysiert worden. Geht es im realen Handeln um die eigene Person und die eigenen Bedürfnisse, fällt es
nicht nur Kindern schwer sich zurückzustellen, um die Perspektive des anderen zu übernehmen und empathische Gefühle zu entwickeln. Den moralischen Entwicklungsstand eines Kindes im Labor zu erfassen
ist eine Sache, ihn aber auf eine handlungsrelevante Situation im Feld zu transferieren ist eine andere.
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V2: 08:54) und Jan ist ungeduldig „Jetzt kommt das, jetzt kommt das mit dem, jetzt kommt das gleich
mit dem Johann und dem Sven“ (Anhang 9.2, V2: 09:42). In dem anschließenden Gruppeninterview
bezeichnen ein paar Jungen die Foul-Szene als die interessanteste der gesamten Videosequenz (vgl.
Anhang 9.2, Z. 411ff. und 455ff.). Es entbrennt erneut eine Diskussion darüber, ob sie als Foul gewertet werden soll oder nicht. Sven sagt: „Das war kein Foul, ich hab den nur getreten“ (Anhang
9.2, Z. 456) und später: „Ne, das war doch nur ein Spiel“ (Anhang 9.2, Z. 459). Svens Foul an Johann wird im Nachhinein von den Jungen glorifiziert. Was ursprünglich als unfaires, unmoralisches
Verhalten verurteilt wurde, wird nun zu einer Art Heldentat.
Dass Sven sein Verhalten in der Foul-Situation als positive Bekräftigung auffasst, kann eine unbeabsichtigte Folge der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion sein. Hätten die Jungen die
Szene nicht zum wiederholten Mal in der Videosequenz sehen können, wäre bei Sven eher die negative Bekräftigung im direkten Anschluss an das Foul auf dem Spielplatz in Erinnerung geblieben.
Denn in der akuten Situation wurde das Foul mit einer scharfen Sanktion bestraft, wohingegen es in
dieser Untersuchungsphase glorifiziert wird. Die Glorifizierung löst bei Sven ein Gefühl der Anerkennung durch die Jungen aus, sodass dieser erreichte Zielzustand einen Wertcharakter für ihn erhält
(vgl. Heckhausen 1980, 173). Dadurch könnte sich eine Erwartungshaltung bei Sven entwickelt haben, diesen Zielzustand erneut erreichen zu wollen. Es könnte ein erlernter Anreiz daraus entstanden
sein, der Sven zu solchen „Heldentaten“ motiviert.

108-113:

Durch das Aushandeln von Spielregeln erfahren Kinder Momente der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit. Es ist ihre Aufgabe einen Weg zu finden, der es ihnen ermöglicht, trotzdem das
Spiel aufrechtzuerhalten.

Sven erzählt von einer Situation aus der Schule, in der er seiner Meinung nach ebenfalls ungerecht
behandelt wurde. Auch hier ist eine Spielszene das auslösende Moment und zwar in dem Regelspiel
Rundlauf, das Sven bereits als Spiel vom Nikolausplatz beschrieben hatte (vgl. Z. 17ff.). Als Materialien setzt es einen Fußball und eine Tischtennisplatte voraus. Sie ist auf dem Schulhof der Grundschule fest installiert. Zum Zeitpunkt der Untersuchung scheint das Spiel Rundlauf eine Art Modespiel gewesen zu sein, das entweder von der Schule in den außerschulischen Bereich getragen oder
aus der Freizeit der Kinder als außerunterrichtliches Bewegungsspiel in die Schulpause eingebracht
wurde. Es handelt sich als Bewegungsspiel in der Pause also um ein Spiel, das in der Gesellschaft
der Kinder initiiert, durchgeführt und geregelt wird. Erwachsene sind höchstens peripher als aufsichtsführende Lehrkraft auf dem Pausenhof anwesend, sodass Konflikte im Spiel der Kinder untereinander ausgetragen werden müssen.
Im Interview berichtet Sven von einem solchen Konflikt, in den er mit seinem Freund beim Rundlauf geraten ist. Das Geschehen gibt er in wörtlicher Rede wieder, was unterstreicht, wie stark sich
diese Situation in seinem Gedächtnis eingeprägt hat. Diesmal ist er es, der unter dem unfairen Verhalten seines Freunds leiden muss, obwohl die anderen mitspielenden Jungen bestätigen, dass eigentlich Sven im Recht ist. Im laufenden Spiel wird eine Regeländerung von diesem Freund mündlich angekündigt, die er aber selbst nicht einhält, als Sven den Vorteil der Änderung gegen ihn nutzen kann. Plötzlich streitet der Freund ab, die Regel mündlich verändert zu haben. Er bricht sein
Wort, was einem unmoralischen Handeln gleichzusetzen ist, besonders weil er es gegenüber einem
Freund bricht. Sven zieht sich aus dem Konflikt zurück, indem er sich schließlich mit einem Appell
an die Moral dieses Freunds der Dominanz der Regelüberwachung fügt: „Aber dann habe ich ge-
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sagt: ‚gut, wenn du so bist, dann bin ich jetzt eben draußen.’“ (Z. 112f.)
Offen bleibt, woher dieser Junge die Autorität über die Regelung des Spiels hatte. Nach Piaget kennen Kinder dieses Alters nicht alle Einzelheiten der Spielregeln. Sie versuchen sie zu erlernen, um
miteinander spielen zu können. Die Einhaltung gemeinsamer Regeln und damit die Aufrechterhaltung eines Spiels funktioniert jedoch nur durch Nachahmung Älterer und durch Vermeidung von
Streitigkeiten (vgl. ebd. 19832, 56). Vielleicht ist dieser Junge etwas älter als die anderen. Vielleicht
hat er aber auch einen guten Stand in dem Geflecht der rundlaufspielenden Schüler, den man durch
gute motorische Fähigkeiten, Wissen oder gute soziale Kompetenzen erreichen kann (vgl. Friedlmeier 2002, 165; Krappmann 2002a, 264). Was dafür spricht ist die Tatsache, dass dieser Junge im
laufenden Spiel Regeländerungen vornehmen kann, ohne auf den Protest seiner Mitspieler zu stoßen. Und er kann die Änderung wieder revidieren, ohne aus dem laufenden Spiel ausgeschlossen zu
werden.

Fazit des Auszugs von Sven:
Svens kognitiver Entwicklungsstand lässt ein Verantwortungsbewusstsein anderen gegenüber, also die Ebene der autonomen Moral, in solch emotionsgeladenen Situationen wie
der des Fußballspielens auf dem Nikolausplatz noch nicht zu. Die eigene Perspektive dominiert, vor allem wenn Sven sich ungerecht behandelt fühlt. Die Spielszene, in der er tatsächlich mit unfairem Spielverhalten konfrontiert wird, verdeutlicht ihm, dass es verschiedene Perspektiven in einem Konflikt gibt und sie zeigt ihm auch, mit welchem Gefühl jemand einer Konfliktlösung ausgesetzt ist, die seine eigenen Bedürfnisse ignoriert. Die
Leistung, Perspektiven anderer zu übernehmen und für das eigene Handeln zu berücksichtigen, kann durch selbst erfahrene Ungerechtigkeit gefördert werden. Der Aufbau eines
moralischen Selbst setzt nach Montada die Fähigkeit zu Perspektivenübernahme und Empathie voraus (vgl. ebd. 20025, 643).

Abbildung 8a: Svens grobes Foulspiel.
Abbildung 8b: Anschließend muss er zur
Strafe zwei Minuten auf die Bank.
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Auszug aus der Analyse von Basti:
151-156:
Basti übernimmt die bestehenden Regeln vom Nikolausplatz unreflektiert.
Die bestehenden Fußballregeln vom Nikolausplatz findet Basti gut. Mehr sagt er dazu nicht. Da die
Frage gegen Ende des Interviews gestellt wird, als Basti nur noch sehr knappe Antworten gibt, kann
nicht direkt daraus geschlossen werden, dass er mit allen Regeln einverstanden ist. Alle anderen
Jungen verbinden mit dem Thema Regeln ausschließlich die Ahndung von Foulspielen. Beobachtet
man Basti vor diesem Hintergrund in den Videodaten, wird deutlich, dass er zwar häufiger in Zweikämpfe verwickelt ist, es aber nie zu Einwänden gegen die Schiedsrichterentscheidung kommt. Er
scheint die Autorität über die Regeleinhaltung und –sanktionierung zu akzeptieren und keinen Zweifel an der Richtigkeit von Entscheidungen zu hegen.

Fazit des Auszugs von Basti:
Basti befindet sich noch in einer Phase, in der er die bestehenden Regeln als unantastbar
sieht und keinen Zweifel an deren Gerechtigkeit hat.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
142-153:
Maxi nimmt bei der Aushandlung des Regelwerks im Jungengeflecht eine untergeordnete Position ein. Er akzeptiert daher die
Regelungen, weil sie einerseits dem internationalen Regelwerk
gleichen und er sich andererseits auch nicht ungerecht behandelt
fühlt.
Die Regeln, nach denen auf dem Spielplatz am Nikolausplatz gespielt wird, findet Maxi eigentlich
gut. Als Begründung gibt er die Ähnlichkeit zum „richtigen Fußball“ (Z. 144f.), also zum internationalen Regelwerk und zu den Regeln, die er in der Fußball-AG kennen gelernt hat an, bezieht sich
dabei wie die anderen Jungen jedoch allein auf die Ahndung von harten Foulspielen (vgl. Anhang
9.4.1, Z. 124ff.; Anhang 9.4.2, Z. 99ff.).
Im Gegensatz zu Jan oder Sven scheint Maxi von Foulspielen nicht selbst betroffen zu sein. Seine
Antwort enthält keine Geschichte, in der er von anderen im Spiel ungerecht behandelt wurde. Er berichtet eher allgemein über den Umgang der Gruppe mit unfairem Spiel. Betrachtet man unter diesem Aspekt Maxis Verhalten im Spielverlauf, lässt sich als eine Ursache für seine Nichtbetroffenheit
von Foulspielen angeben, dass er selbst sehr zurückhaltend agiert, äußerst selten den Zweikampf
sucht und nur Freunden versucht, den Ball abzunehmen, bei denen er davon ausgehen kann, dass sie
auf ihn Rücksicht nehmen und ihn nicht hart foulen werden. Ob es sein Temperament, seine Zurückhaltung anderen Jungen gegenüber oder seine fußballspezifischen Fertigkeiten sind, die ihn nur
zu einem Wettkampf mit engeren Freuden ermuntern, kann nicht erschlossen werden. Ein weiteres
Mal wird jedoch deutlich, dass Maxi die Anwesenheit eines engen Freundes auf dem Nikolausplatz
bei seiner Entscheidung zum Fußballspielen zu gehen einplanen muss, um seine vorrangige Motivationstendenz in ein Handeln umsetzen zu können.
Ein Foul im Spiel auf dem Nikolausplatz wird durch den Protest des Gefoulten angezeigt. Zu harte
Fouls werden aber auch von anderen Jungen angeklagt. Denn „wenn die schon sehen, dass der ziem-
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lich hart gefoult wurde“ (Z. 148), muss sich das Opfer nicht selbst verbal wehren, sondern es wird
von der Gruppe verteidigt. Interessant dabei ist, dass Foulspiel nicht grundsätzlich verboten ist. Nur
zu harte Fouls werden bestraft.
Maxis Position in dem Geflecht der Jungen berechtigt ihn nicht, Foulspiele zu ahnden und zu sanktionieren. Diese Funktion übernehmen andere Jungen, denen er sich unterordnet. Die Schiedsrichterrolle wird im Spiel der Jungen flexibel besetzt und entweder von einem Mitspieler oder von einem
außenstehenden Jungen eingenommen. Die Auswahl erfolgt durch die Gruppe oder durch den Jungen selbst, der das Spiel überwachen möchte und als kompetent eingeschätzt wird, über Regelverstöße zu urteilen. Diese Rolle zu besetzen, erfordert ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, das vor allem auf der Anerkennung der anderen Gruppenmitglieder gegründet sein muss. Der Rollenträger
muss einen guten Stand in dem Geflecht der Jungen haben, der auf fußballspezifischem Können und
sozialer Anerkennung basiert (vgl. Krappmann 2002a, 264). Häufig wird die Schiedsrichterfunktion
deshalb von einem älteren Jungen besetzt. Maxi weiß, dass er diesen Stand in dem Geflecht der Jungen nicht hat und bezieht sich daher im Interview auch nicht in die Gruppe potenzieller Schiedsrichter ein.

153-171:

Maxi identifiziert sich stärker mit dem institutionalisierten Fußball und hat dessen Regelungen internalisiert. Mit dem freien
Spiel auf dem Nikolausplatz verliert die Unantastbarkeit der Regeln des institutionalisierten Sports an Autorität und Maxi erfährt, dass sie situativ ausgehandelt werden können.

Maxi orientiert sich stärker als andere Jungen am internationalen Regelwerk. Im Interview stellt er
Überlegungen zur Auswahl eines festen Schiedsrichters aus dem Geflecht der Jungen an, der zu den
Spielen auf dem Spielplatz eine gelbe und eine rote Karte mitbringen soll. Maxi überlegt auch Alternativen für den Fall, dass dieser eine Junge mal nicht zum Fußballspielen kommen kann.
Fouls sollen durch die Karten besser geahndet werden können, denn das Zeigen einer der Karten legitimiert dazu, einen Jungen nach einem begangenen Foul zu bestrafen oder vom Platz zu stellen.
Maxi schlussfolgert, dass ohne rote Karte konsequenterweise auch kein Platzverweis möglich sei.
So, wie das Spiel bisher geregelt wird, findet Maxi es zwar auch gut, denn es werden ziemlich harte
Fouls mit einem zweiminütigen Platzverweis bestraft, der seiner Ansicht nach mit Hilfe einer Uhr
gestoppt und genau eingehalten werden soll. Maxi möchte das Spiel auf dem Nikolausplatz durch
den Einsatz von Karten jedoch mehr institutionalisieren und dem Regelwerk annähern, mit dem er in
der Fußball-AG vertraut gemacht wurde. Vielleicht braucht er als unerfahrenerer Spieler vom Nikolausplatz solche Signale wie die gelbe und die rote Karte, die ihm ein Erkennen und Bewerten von
Spielsituationen vereinfachen. Eine von seiner Seite empfundene Verunsicherung, die durch den
Umgang mit Regeln auf dem Nikolausplatz ausgelöst wird, kann auch ein Grund dafür sein, dass er
seine Absicht, dort Fußballspielen zu gehen, durch die vorhergehende Vereinbarung eines Treffens
mit einem Freund absichert.
Auch in diesem Abschnitt des Interviews wird deutlich, dass Maxi sich in dem Geflecht der Jungen
noch nicht richtig integriert fühlt. Er ist noch ein Neuling auf dem Nikolausplatz und betrachtet das
bestehende Regelwerk noch aus einer objektiveren Perspektive. Andere Jungen sehen die Regeln als
gegeben an und denken nicht über ihre Abwandlung nach. Maxi muss sich diesen Regeln jedoch fügen, wenn er weiter mit den Jungen Fußball spielen möchte. Seine Überzeugung von der Gültigkeit
der Regeln, wie er sie aus der Fußball-AG und vom „großen Fußball“ kennt, gerät im freien Spiel

168

Präsentation der Leistungsvielfalt in den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts: Die Ausbildung des Selbstkonzepts in freiwilligen und freudvollen leistungsthematischen Situationen

auf dem Nikolausplatz ins Wanken. Er muss für sich entscheiden, ob er unter den gegebenen Bedingungen die Fußballaktivität auf dem Nikolausplatz aufrechterhalten möchte, indem er seine eigenen
Ansichten und Bedürfnisse zurückstellt. Die Freiheit seines Spiels wird durch die bestehenden Regeln vom Spielplatz begrenzt (vgl. Mogel 19942, 41ff.).

Fazit des Auszugs von Maxi:
Maxi ist es gewohnt, sich im Fußballspiel den gegebenen Regeln unterzuordnen. Die vom
internationalen Fußball abweichenden Regeln vom Nikolausplatz kann er tolerieren, weil
er sich in dem Geflecht der Jungen in Bezug auf Foulspiele noch nicht ungerecht behandelt
gefühlt hat. Sie verdeutlichen ihm, dass die Autorität der Regel gebrochen und durchaus
variiert werden kann, um als flexibel handhabbare Größe auf die Bedürfnisse einer Gruppe
zugeschnitten zu werden, auch wenn ihn diese Maßnahme bisher noch verunsichert.

4.2.4.2 Wie unterstützen die regelgeleiteten Spiele die kognitive Leistungsfähigkeit
der Jungen, ein Bewusstsein für Regeln und Regelungen zu entwickeln?
Das Wettkämpfen nach Regeln scheint für Kinder im mittleren Schulkindalter ein natürliches Bedürfnis zu sein. Für manche, so wie für das Geflecht der Jungen, werden solche regelgeleiteten Sportspiele sogar zu einem zentralen Lebensinhalt. Fern von institutionellen
Anbindungen, weitgehend unkontrolliert und selbst organisiert stehen die Jungen vor der
Aufgabe, ihre Bedürfnisse in ein gemeinsames Spiel zu übersetzen, das chancenausgeglichen und spannungsreich ihre Freizeit ausfüllt. Diese Aufgabe verlangt zunächst von ihnen
ein Spiel zu initiieren und folgend Regeln für dieses Spiel aufzustellen, über den Spielverlauf hinweg aufrechtzuerhalten und auftretende Regelverstöße zu bestrafen.
Der Entwicklungsfortschritt im Vergleich zu den Rollenspielen der jüngeren Kinder zeigt
sich deutlich in den Reaktionen im Verhalten, das durch Regelspiele bei den Beteiligten
ausgelöst wird (vgl. Mead 1973, 194). Rollenspiele lösen im Verlauf eine Folge von Reaktionen aus, wohingegen die Regelspiele eine organisierte Gruppe von Reaktionen erfordern. Zur Entwicklung von Identitätsbewusstsein ist die Erfahrung des Übergangs „von der
spielerischen Übernahme der Rolle anderer zur organisierten Rolle“ (ebd.) von großer Bedeutung. Enorme kognitive Leistungsfortschritte sind erforderlich, um von einer Regeleinhaltung durch Unterordnung über selbstreflexive Prozesse zu einer Einsicht in ihre Sinnhaftig- und Notwendigkeit zu gelangen.
Da Jüngere aufgrund ihrer kognitiven Möglichkeiten die organisierte Gruppe von Reaktionen noch nicht in ihrer Komplexität erfassen können, ist die Beteiligung von älteren Jungen wie Niels an ihrem Spiel als ein unterstützender Faktor anzusehen. Mit seiner Hilfe gelingt es dem Geflecht der Jungen leichter, seine Spielkultur fortzuführen und schrittweise
ein Bewusstsein für den Gesamtzusammenhang des Regelspiels herzustellen. Auch hier
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sind Aspekte kognitiven Leistens anzuerkennen, da sich Niels, als älterer Mitspieler, in die
Perspektive der Jüngeren hineinversetzen und ihre mangelnden Fähigkeiten in Bezug zu
ihrem Alter setzen können muss. Die Jüngeren ihrerseits erkennen diese hierarchische
Ordnung an und orientieren sich bei der Regelung von Spielverläufen an den Vorgaben
von Niels.
Unbeantwortet bleibt die Frage, durch welche Prozesse eine Spielkultur entsteht, wie sich
eine Gruppe von Kindern in einem geeigneten Spielraum zusammenfindet, sich auf Spiele
und deren Regeln einigt und so gut im Spiel miteinander harmoniert, dass sie sich über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig trifft. Auch Faktoren, die eine Auflösung von
Kindergeflechten herbeiführen, müssen an dieser Stelle mit einem Fragezeichen versehen
bleiben. Vermutlich trägt eine enorm hohe geistig-emotionale Leistungsfähigkeit der Jungen dazu bei, dass sich ein relativ überdauerndes Geflecht auf dem Nikolausplatz etablieren konnte. Sie spiegelt sich in der Tatsache wider, dass eigentlich kein Kind als Spielpartner abgelehnt, sondern ein laufendes Spiel situativ variiert wird, um es zu involvieren.
Regelgeleitete Sportspiele sind dann sinnvoll, wenn sie für die beteiligten Parteien gleiche
Chancen und gleiche Rechte bereithalten. Ein Bewusstsein für Gerechtigkeit und Gleichheit und damit für die demokratische Ordnung und die Grundrechte des Menschen wird
geweckt. Die Einhaltung von Regeln und auch die gemeinsame Entscheidung über Regeländerungen sind spielkonstituierende Maßnahmen, die voraussetzen, dass die Jungen allmählich ihre Fähigkeit zu sozialer Perspektivenübernahme, Empathie und Ambiguitätstoleranz steigern und lernen, das eigene Verhalten selbst zu reflektieren. In diesem Zusammenhang sind sozial-kognitive Entwicklungsprozesse grundlegend, ohne die diese interaktionistischen Grundqualifikationen des Rollenhandelns nicht optimiert werden könnten.
Entwicklungsprozesse werden in solchen Situationen stark angeregt, in denen das Selbstkonzept oder die Ich –Identität angegriffen wird. Gerät ein Junge innerhalb einer PersonUmwelt-Interaktion in einen Konflikt, in dem sein Verhalten von anderen Jungen negativ
interpretiert wird, kann dies für ihn zu einem Anreiz werden, sein Selbst zu reflektieren
und sein bisheriges Selbstkonzept zu verändern. Die unmittelbare „Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und (..) [die] damit verbundene(..) Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen“ (Erikson 19817,
18) ist entsprechend ein Prozess und muss über Person-Umwelt-Interaktionen immer wieder neu hergestellt werden. Über die regelgeleiteten Sportspiele auf dem Nikolausplatz, der
den mikro-sozialen Bereich bildet, in dem Sozialisation über Interaktion stattfindet (vgl.
Tillmann 200112, 137), leisten die Jungen des Geflechts diese Entwicklungsaufgabe. Sie
wird dadurch erleichtert, dass sie in Situationen stattfinden kann, die sowohl kognitives,
aber auch soziales und emotionales und vor allem motorisches Handeln beinhalten. Handlungsorientiertes und ganzheitlich orientiertes Lernen wird angeregt.
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Die moralische Entwicklung ist ein Teilprozess dieser Entwicklungsaufgabe und wird über
positive wie negative Erfahrungen von Gleichheit und Gerechtigkeit in den durchgeführten
sportlichen Bewegungsaktivitäten angebahnt. Relevante Spiel- und auch soziale Regeln
müssen im Sinne von Fairness, Regelbewusstsein und gegenseitiger Achtung eingehalten
werden. Interpretiertes fremdes und eigenes Handeln kann durch die zunehmende Fähigkeit zu Perspektivenübernahme immer besser bewertet und für zukünftiges Handeln berücksichtigt werden. Allerdings haben Interessen, Motivationen oder auch die aktuelle Befindlichkeit eine stark beeinflussende Wirkung auf das moralische Handeln in einer Situation, was bedeutet, dass ein gezeigtes moralisches Bewusstsein für Handeln besonders bei
Kindern nicht generalisiert werden kann. Hinzu kommt die hohe Emotionalität in der
Durchführung sportlicher Bewegungsaktivitäten, die ein theoretisches Bewusstsein von
Gerechtigkeit und Gleichheit in der Übersetzung in die Praxis häufig scheitern lässt.
Niels beeindruckt durch sein hohes Maß an Selbstreflexionsfähigkeit und durch seine vielfältigen Kompetenzen. Seine vergangenen Jahre hat die Forscherin nicht begleitet, jedoch
hat er in einzelnen Untersuchungsabschnitten viel über seine spielplatzrelevante Biografie
berichtet, so wie er sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt konstruiert (vgl. Ecarius et al. 1998,
54). Sicher tragen auch andere Hintergründe dazu bei, dass Niels im Alter von zwölf Jahren in seiner kognitiven Entwicklung so weit vorangeschritten ist. Seine intensive Zeit in
dem Geflecht der Jungen, besonders seit er die Rolle des Älteren bei der Durchführung regelgeleiteter Sportspiele eingenommen hat, trägt vermutlich stark dazu bei. Da Niels für
die sportlichen Bewegungsaktivitäten auf dem Nikolausplatz keinen Gütemaßstab für verbindlich hält, der ihn zu Leistungsbereitschaft motivieren würde, fällt es ihm umso leichter,
das Geflecht der Jungen aus einer objektivierten Perspektive heraus zu betrachten und zu
beurteilen.

4.2.5 Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Prozesse des Lernens
Das Bedürfnis zu lernen, neue Herausforderungen anzunehmen, Wissen und Fertigkeiten
anzureichern (vgl. Mielke 2001, 16) ist ein grundlegendes Merkmal des Menschen. In unserer modernen Gesellschaft sind neben Personen, die eine Lehrfunktion erfüllen, auch
neuere „Lehrmeister“ wie das Fernsehen, Videoclips oder Sportzeitschriften als Begleiter
von Lernprozessen hinzugekommen (vgl. Wopp 1991, 30). Die natürlichen Lernantriebe,
die sich bei Kindern primär über den Bewegungs-, Probier- oder Spieltrieb äußern (vgl.
Schmidt 1998, 204), werden auf ein zugrunde liegendes Kontrollbedürfnis zurückgeführt,
auf das Bedürfnis, seine Umwelt kontrollieren zu wollen, um unbekannte Faktoren zu minimieren (vgl. Mielke 2001, 17). Die materiale Umwelt, das soziale Umfeld und zuallererst
der eigene Körper stellen noch unbekannte Objekte dar, die erkundet und auf ihre Funktionen hin untersucht werden. Dabei ergeben sich fortlaufend Lerngelegenheiten, die sich auf
das zukünftige Handeln auswirken können, denn der Mensch hat die Neigung, sein „Ver171
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halten mit seinen Folgen zu verknüpfen“ (Cropley 1982, 26) und möglichst solche Handlungen zu wiederholen, die er mit angenehmen Folgen verknüpft.
Nicht nur bei Kindern fließt ein großer Anteil dieser das Handeln beeinflussenden Erfahrungen unbewusst und unreflektiert in Handlungsentscheidungen ein. Insbesondere bei
Kindern haben jedoch auch körperliche Reifungszustände einen einschränkenden Einfluss
auf Lerngelegenheiten. Der menschliche Körper stellt Lernprozessen zunächst noch einige
Hindernisse in den Weg, die durch eine voranschreitende Reifung und die dadurch möglich
werdenden Lernprozesse überwunden und zu Fertigkeiten vervollkommnet werden können
(vgl. Lukesch 2001, 36). Die Lernfähigkeit stellt folglich eine abhängige Variable in Bezug
auf die kindliche Entwicklung dar.
Der ganz normale Alltag bietet komplexe Lerngelegenheiten motorischer, kognitiver, sozialer und emotionaler Art. Die alltäglichen Treffen auf dem Nikolausplatz sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielfalt an Gelegenheiten. Sie stellen jedoch einen Ausschnitt dar,
der vorwiegend selbst gewählte Aktivitäten umfasst, auch wenn sich die darin agierenden
Jungen häufiger fremdgesetzten Rahmenbedingungen und Regelungen unterordnen müssen.
Die grundsätzliche Entscheidung, die freie Zeit in dem Geflecht der Jungen auf dem Spielplatz mit sportlichen Bewegungsaktivitäten zu verbringen, liegt bei jedem Jungen selbst.
Zeitliche Rahmenbedingungen stellen zum Beispiel die Schulzeit, die die Aktivitäten des
Geflechts an Werktagen auf den Nachmittag festlegt, oder der Raum Spielplatz, der für die
Jungen in ihrer nahen Wohnumgebung einen für jeden eigenständig erreichbaren Bewegungsraum darstellt. Da die Jungen einem sozialen System angehören (vgl. Kap. 5.1),
müssen sie sich auch innerhalb ihres Geflechts Mehrheitsentscheidungen beugen, sich in
regelgeleiteten Spielen den verbindlichen Regeln unterordnen oder in Konflikten tolerieren, dass eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden müssen. So mischen sich fremdgesetzte
mit selbstgewählten Bedingungen, bewusste mit unbewussten Entwicklungsprozessen und
freiwillig angestrebte Lernziele mit ungewollten Lern- und Sozialisationseinflüssen.
Der psychologische Lernbegriff fasst jegliche Erfahrungsbildung zusammen und zwar
nicht nur die selbst gemachten Erfahrungen, sondern auch Erfahrungen, die durch Beobachtung der Verhaltensweisen anderer oder Überlieferung fremder Erfahrungen für Veränderungen des eigenen Verhaltens verursachend sein können (vgl. Mielke 2001, 12; auch
Lukesch 2001, 24). Bei den alltäglichen Treffen auf dem Nikolausplatz sammeln die Jungen vielfältige Erfahrungen, von denen die meisten aber unbewusst aufgenommen werden.
Prozesse des Lernens, die sich im Verlauf ihrer sportlichen Bewegungsaktivitäten ergeben,
selbstgewählt und bewusst sind, werden fast ausschließlich durch motorische Lerngelegenheiten ausgelöst. Sie liefern deutlich spür- und auch für andere sichtbare Rückmeldungen
zum Verlauf oder zum Ausgang einer Bewegungshandlung und informieren den Einzelnen
über seine motorischen Fertigkeiten und Fortschritte.
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Selbstständiges Lernen erfordert eine grundlegende Methodenkompetenz. Verschiedene
methodische Formen und Verfahren müssen bekannt sein und eingesetzt werden können,
damit ein angestrebtes Lernziel erreicht werden kann. Über ihre familiale und schulische
sportliche Bewegungssozialisation haben die Jungen des Geflechts verschiedene Formen
und Verfahren kennen gelernt. Sie zur Verbesserung ihrer sportmotorischen Fertigkeiten
einzusetzen, fällt ihnen leicht, sodass man annehmen muss, dass bei Kindern von Natur aus
Methoden des Lernens angelegt sind und sich schnell weiter ausbilden. „Wer methodisch
zu denken und zu handeln gelernt hat, kann danach selbst entscheiden, was er lernen will;
und er kann allein oder mit Gleichgesinnten regeln, wie er dies tut.“ (Jank/ Meyer 20025,
54; Hervorh. i. O.)
Da ein Lernziel über verschiedene methodische Wege erreicht werden kann und jeder
Mensch individuelle Lernvoraussetzungen mitbringt, zeigen sich auch in Bezug auf die
Prozesse des Lernens im Jungengeflecht unterschiedliche Formen und Verfahren der Aneignung von Lernzielen. Eine Vielzahl methodischer Maßnahmen kann beobachtet werden,
zum Beispiel Nachvollziehen, Erproben und Leisten, als Grundformen des Lernens (vgl.
Fetz 199610, 85) in offenen oder geschlossenen Situationen, auf ganzheitlichem oder analytischem, induktivem oder deduktivem Wege (vgl. Größing 19977, 165). Verbal-akustische
Maßnahmen sind selten wahrzunehmen, im Gegensatz zu visuellen Maßnahmen, die jedoch über den Weg eines unbewussten Vormachens und eines folgenden eher bewussten
Imitierens genutzt werden. Eine Bewegungskorrektur als methodische Maßnahme scheint
vorwiegend über die Selbstwahrnehmung der eigenen Bewegung zu erfolgen. Anregungen
oder Korrekturen von Seiten älterer Mitspieler beispielsweise bleiben meist aus. Darüber
hinaus werden methodische Spiel- und Übungsreihen von den Jungen eingesetzt, um Lernziele selbstständig zu erreichen.
Die Verbesserung der motorischen Fertigkeiten ist für jeden Jungen von besonderem Interesse, da neben den eigenen Könnenserfahrungen und den damit verbundenen Gefühlen
von Freude und Stolz, die soziale Anerkennung durch das Jungengeflecht erwartet werden
kann. Sie wirkt als positive Verstärkung auf die Lernmotivation eines Jungen und kann in
Erwartung auf diese angenehmen Folgen seine Leistungsbereitschaft erhöhen. Der
Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf solchen motorischen Lernprozessen. Hinweise zum
kognitiven, sozialen und emotionalen Lernen werden verstärkt an anderen Stellen in dieser
Arbeit gegeben, in dem Bewusstsein, dass motorische nie strikt von anderen Lernprozessen
getrennt werden können, sondern stets parallel verlaufen (vgl. Kap. 4.2.4).
Eine wichtige Voraussetzung zur Initiierung von Lernprozessen liefert der informelle Bewegungsraum Spielplatz und unterscheidet sich in dieser Hinsicht von anderen potenziellen Bewegungsräumen, die häufig einen formellen Rahmen haben. Der Spielplatz bietet
den Jungen des Geflechts die Möglichkeit, „Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit be-
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deutsamen Lernaufgaben zu übernehmen und selbstwertdienliche Informationen zu gewinnen.“ (Seel 2000, 81; dazu auch Klein 1984, 75ff.; Schmidt 1998, 199)
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, mit welchen Strategien sich die Jungen
die erforderlichen sportlichen Lernaufgaben selbstständig aneignen (vgl. Wopp 1999a, 70).
Eine häufig geäußerte Übereinstimmung besteht in der Annahme, dass solche informellen
Lernprozesse bei Kindern hauptsächlich durch das Lernen am Modell geschehen (vgl. z. B.
Größing 1993, 184 oder Wopp 1999a, 71). Diese Theorie geht auf den Verhaltenspsychologen Albert Bandura zurück und beschreibt kognitive Lernprozesse, die bei einem Individuum durch die Beobachtung fremden Verhaltens und den daraus resultierenden Verhaltenskonsequenzen ausgelöst werden.
Nach Lukesch kann das Lernen am Modell auch durch die verbale Übermittlung vorgestellten Verhaltens geschehen. Er unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen realen
und symbolischen Modellen (vgl. ebd., 2001, 382). Nicht alle Verhaltensweisen, die ein
Kind beobachtet oder die ihm verbal übermittelt werden, motivieren es zum Nachahmen
und auch wenn das Kind ein Modell bewusst oder unbewusst gewählt hat, ist es weit davon
entfernt, sämtliche Verhaltensweisen dieses Modells zu imitieren. „Zwischen die ModellReize und das Imitationsverhalten (treten) eine Vielzahl von vermittelnden Prozessen.“
(Mücke 1986, 134) Identifiziert sich das Kind mit einem beobachteten oder vorgestellten
Modell und wird eines seiner Handlungsmotive angeregt, wird es in der Folge versuchen,
das beobachtete Verhalten zu imitieren und erfolgreich für das eigene Handeln zu übernehmen. Viele verschiedene Faktoren können dabei eine Rolle spielen und das Lernen am
Modell begünstigen oder unwahrscheinlich werden lassen.
Motorische Lernprozesse werden häufig durch ein Lernen am Modell angeregt, durch die
Nachahmung des Bewegungsvorbilds und die Übernahme von Bewegungsmustern. Die Effektivität ist dabei von der Qualität der Bewegungsdemonstration abhängig (vgl. Volkamer/ Zimmer 19953, 76), aber stets auch von personinternen Faktoren des Lernenden, von
seiner Aufmerksamkeit dem Modell gegenüber, seiner emotionalen Betroffenheit und
Lernmotivation (vgl. Spitzer 2002, 141ff.) und nicht zuletzt von individuellen Voraussetzungen, die Lernprozesse überhaupt erst ermöglichen (vgl. Größing 19977, 120). Für
sportdidaktische Überlegungen, die sich in Bezug auf das Lernen am Modell fast ausnahmslos auf die Sportlehrerin oder den Sportlehrer im Sportunterricht der Schule beziehen, verkürzt sich ein Motorik-Modell nicht ausschließlich auf ein Bewegungsvorbild (vgl.
Mücke 1986, 129; Volkamer/ Zimmer 19953, 80). Es verkörpert ein Person-Modell, das
mit seinem gesamten Verhalten als Vorbild auf seine Schülerinnen und Schüler wirkt. Die
Modellwirkung bezieht sich also nicht ausschließlich auf die Übernahme von Bewegungsmustern, sondern umfassend auf die Aneignung von Denk- und Verhaltensschemata in Bezug auf den Umgang mit Problemen, Konflikten oder Lösungsstrategien, und auf die Übernahme von Einstellungen, Überzeugungen und Werten (vgl. Volkamer/ Zimmer 19953,
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77). Dieser Modellfunktion sollte sich ein lehrendes System bewusst sein, wenn es um die
Vermittlung der Wertschätzung von Bewegung und Sport für die eigene Lebensführung
geht.
Das Lernen am Modell kann also nie ausschließlich auf motorische Lernprozesse reduziert
werden. Stets werden auch weitere Eigenschaften eines Modells übernommen, ein Phänomen, das umso stärker wirkt, je größer die Identifizierung mit dem Modell ausfällt. In dem
Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz erfüllen häufig ältere Jungen die Funktion eines
realen Modells, da sie meist über bessere motorische Fertigkeiten verfügen. Auf das Erlernen von Tricks bezogen, die in Bezug auf die motorischen Fertigkeiten von hoher Bedeutung für die Jungen sind, kann auf ein bewusstes und beabsichtigtes Lernen am Modell geschlossen werden. Tricks zu imitieren, gehört zu einem wichtigen individuellen Handlungsziel, denn wer einen Trick beherrscht, kann als Reaktion die soziale Anerkennung der
Gruppe erwarten. Haben Jüngere die Möglichkeit, ältere Mitspieler um eine wiederholte
Demonstration eines Tricks zu bitten, nutzen sie ihre Chance und versuchen in direktem
Anschluss die Bewegungsform selbst durchzuführen. Diese Lernmethode hat den Vorteil,
dass das Modell Korrekturen sofort oder sehr schnell vornehmen und so den Lernprozess
unterstützen kann, vorausgesetzt, dass der Lernende höchste Aufmerksamkeit gegenüber
dem Modell aufbringt und über die notwendigen physischen Voraussetzungen verfügt (vgl.
Singer 1985, 335).
Für viele der Jungen vom Nikolausplatz stellen auch einzelne professionelle Bundesligaspieler ein Modell dar. Ihre Fußballkünste werden im Fernsehen verfolgt oder in Sportzeitschriften betrachtet und durch Imitation versucht, in eigene Bewegungskünste umzuwandeln. Dieser Vorgang erfordert einen visuomotorischen Informationsumsatz in einen vorläufigen Bewegungsentwurf, in ein inneres Modell einer Bewegungshandlung (vgl. Größing 19977, 120), das möglichst zeitnah in eine eigene Bewegungshandlung umgewandelt
werden muss. Auch die „Profis“ stellen reale Modelle dar, sind jedoch nicht direkt anwesend und können entsprechend keine Korrekturhilfe geben. Diese Aufgabe müssen die
Jungen selbstständig leisten, was „durch die bewußte Eigenbeobachtung und die Fähigkeit
zur Konzentration auf die Ausführung von Teilhandlungen“ (ebd., 125) gelingen kann.
Lernprozesse werden in dieser Hinsicht zwar angeregt, das eigentliche Aneignen jedoch
eigenständig und eigenverantwortlich durchgeführt (vgl. ebd., 122).
Das Lernen am Modell wird häufig als ein eher passiver Vorgang interpretiert, als unbewusster, unbeabsichtigter und unselbstständiger Prozess des Nachahmens von Verhalten
(vgl. ebd. 1993, 189; Wopp 1999a, 71f.). Bezieht man das Modelllernen wie hier auf motorische Aufgaben, kann diese Interpretation nicht aufrechterhalten bleiben. In Abwägung
des Erreichbarkeitsgrads muss ein Junge sich zum Beispiel aktiv für das Erlernen eines
Tricks entscheiden, um Aussicht auf ein erfolgreiches Ergebnis haben zu können. Die eigenen physischen Voraussetzungen und die Anstrengungsbereitschaft müssen eingeschätzt
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werden, um das Eintreten eines Misserfolgs möglichst zu vermeiden. Auch die Wahrnehmung und Verarbeitung von relevanten Informationen zu einem inneren Bewegungsmodell
stellen ein Kind vor Anforderungen, die hohe kognitive Aktivität verlangen. Eine beobachtete Bewegung muss innerlich nachvollzogen werden, erfordert ein inneres Mitbewegen
(vgl. Volger 1995, 170f.). Die anschließende Umwandlung des inneren Modells in eine aktive Bewegungshandlung erfordert Prozesse des Erinnerns und Aufrufens von Informationen und setzt ein notwendiges Maß an Bewegungswissen und kinästhetischem Bewegungsgefühl voraus, um einzelne Teilbewegungen miteinander koordinieren und in eine
komplexe Bewegung umsetzen zu können. Volger bezeichnet diese Fähigkeit als „geniale
Leistung des Menschen.“ (ebd., 171)
Im Zusammenhang mit den modernen sportlichen Bewegungsaktivitäten, die insbesondere
durch die modernen Mobilitätsgeräte wie Inline-Skates, Skooter oder Mountainbike in das
Bewegungsleben vieler Kinder Einzug gehalten haben, vertritt Wopp die Ansicht, dass das
Lernen am Modell keine effizienten Lernprozesse bewirken kann, da keine geeigneten
Vorbilder - in Form älterer Personen wie Lehrern - den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen (vgl. ebd. 1999a, 73). Vielmehr erfüllt das Lernen durch Versuch und Irrtum
eine wichtige Funktion in Lernprozessen, insbesondere in Bezug auf informelle Bewegungsaktivitäten, bei denen Kinder und Jugendliche in motorischen Lernsituationen auf
sich selbst gestellt sind.
Die Theorie des Lernens durch Versuch und Irrtum geht zurück auf den Behavioristen Edward L. Thorndike. Sie besagt, dass Lernhindernisse schrittweise überwunden werden, indem Annäherungen an das eigentliche Lernziel durch Auswahl und Verbindung positiver
Teillernergebnisse stattfinden. Jeder Fortschritt zur Lösung eines Lernproblems, der kognitiv nachvollzogen und reproduziert werden kann, verstärkt die Motivation sich weiterführend mit dem Problem auseinanderzusetzen und weitere verbindende Elemente zwischen
einzelnen Lernschritten zu erkennen (vgl. Steiner 1988, 34ff.). Unumgängliche Voraussetzung ist die Motivation, sich mit der Bewältigung eines Lernhindernisses auseinandersetzen zu wollen.
Vom Lernen in institutionalisierten Zusammenhängen, in denen mangelhafte Bewegungsfertigkeiten zum Beispiel durch die Vergabe schlechter Noten bestraft werden, unterscheidet sich diese Methode des Lernens darin, dass Fehler als bedeutsamer Bestandteil des
Lernprozesses angesehen werden, da sie durch selbstständige Bewegungskontrolle und korrektur dem Lernenden helfen, ein tiefergehendes Verständnis für die Bewegungshandlung zu entwickeln (vgl. Wopp 1999a, 74 und 1999b, 352; auch Brass/ Hartmann 1994,
66f.). Im günstigsten Fall resultiert daraus in einer Art Aha-Erlebnis ein Lernen durch Einsicht, das dem Lernenden ermöglicht, neue Strukturen zwischen Problemen und seinen Lösungen selbst herzuleiten und auch auf vergleichbare Situationen zu transferieren. Lern-
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prozesse können so bewusster gesteuert und Handlungsziele wesentlich ökonomischer angestrebt werden.
Beim Lernen durch Einsicht handelt es sich um kognitive Lernprozesse, bezogen auf motorisches Lernen um psycho-motorische Lernprozesse. Wird ein Lernhindernis durch einsichtiges Lernen bewältigt, hat kognitives Leistungshandeln stattgefunden. Da lernende
Personen auf sich selbst gestellt sind, müssen „bereits existierende Gedächtnisinhalte neuartig verbunden oder strukturiert“ (Scheid/ Prohl 20016, 55) werden. Neue Erfahrungen
müssen im Prozess des einsichtigen Lernens gesammelt, verarbeitet und verinnerlicht werden. Implizierte Regeln selbst zu entdecken und verallgemeinernd zu formulieren, erfordert
weitere kognitive Fähigkeiten.
Das Lernen durch Versuch und Irrtum und das einsichtige Lernen sind zueinander komplementär. Je eher Lösungen für ein Lernhindernis gefunden und dahinter stehende Regeln
erkannt werden, umso weniger Prozesse des Versuchens und Irrens werden notwendig.
Einsichtiges Lernen findet grundlegend über die Sinneswahrnehmung statt. Wichtig für
den Lernprozess sind also durch das Handeln ausgelöste Rückmeldungen an die Sinne. Nur
der Mensch besitzt die Fähigkeit, einsichtiges Lernen auch über sprachliche Kommunikation zu erfahren.
In Bezug auf das motorische Lernen wird das Lernen durch Einsicht besonders plastisch.
Durch sportmotorisches Handeln ausgelöste Effekte liefern häufig eine direkte Rückmeldung. Ein geworfener Ball verfehlt sein Ziel, das Gleichgewicht kann problemlos gehalten
werden, das Anfangstempo für die Langstrecke war zu hoch oder eine falsche Bewegungsausführung verursacht Schmerzen. Über die sensorischen Systeme erhält der Lernende eine
Vielzahl an Informationen zum Ablauf seiner Bewegung. Er ist dabei an seine Fähigkeit
zur Selbstwahrnehmung gebunden, um Bewegungskorrekturen vornehmen zu können. Nur
selten erhält er Fehlerkorrekturen in verbaler Form von außen.
Kinder und Jugendliche lernen selbstständig und erleben „auch ohne irgendwelche Anweisungen zu erhalten oder methodisch aufbereitete Lehrwege zu durchlaufen“ (Schmidt
1998, 199), welche Lösungswege sie bei bestimmten Bewegungsproblemen eingeschlagen
können. Notwendige Phasen wiederholten Übens bis zur Vervollkommnung einer Bewegungsfertigkeit werden aus Interesse durchlaufen, wobei verschiedene methodische Grundsätze zur Anwendung kommen. Schon zu Anfang des 20sten Jahrhunderts beschrieben
Muchow und Muchow wie Kinder die Grundsätze vom Leichten zum Schweren, vom Elementaren zum Komplexen oder von der Grobform zur Zielform für ihre selbstständigen
Lernprozesse anwendeten (vgl. ebd. 1998, 108; 1. Aufl. 1935). Eine steile Böschung wurde
zunächst in der Hocke, dann im Stand mit Hilfe, dann ohne Hilfe und schließlich im Lauf
bewältigt, bis die gefundene Bewegungsform in ein graziöses Hinuntergleiten übergehen
konnte.
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Das Erlernen eines Tricks geschieht in dem Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz in vergleichbarer Weise. Zunächst erfolgt die Aneignung der Bewegung in der Grobform in
selbstständigen Übungsphasen, bis der Trick so gut beherrscht wird, dass er in dem laufenden Fußballspiel der Jungen getestet werden kann. Wird der Trick anfangs in Spielsituationen ohne Gegnereinfluss ausprobiert, kann er in der Folge mit Gegnereinfluss und vermehrt gegen stärkere Gegner eingebracht werden.
Die Fähigkeit zu selbstständigem Lernen besitzen die Jungen des Geflechts und sie steuern
ihre Lernprozesse nach eigenen Methoden, die den wissenschaftlich beschriebenen zwar
entsprechen (vgl. Größing 19977, 165ff.), jedoch ohne die Anleitung einer pädagogischen
Bewegungserziehung ganz natürlich angewendet werden. Auch scheinen die Jungen ein
Gespür für ihre reifebedingten Möglichkeiten zu haben, denn sie wissen, dass sie ihre motorischen Fähigkeiten mit fortschreitendem Alter optimieren können.
Gängige Lehr- und Lerntheorien müssen in diesem Zusammenhang einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Die Fähigkeit, selbstständig zu lernen, tritt stark in den Vordergrund und das Kind erscheint als autonom lernender Mensch. Diese Annahme erfordert
die Überzeugung, dass der Mensch über Methoden des Lernens von Natur aus verfügt,
dass in ihm „Gesetze des Lernens“ (Volger 1995, 169) angelegt sind und das Bewegungslernen vorwiegend durch die inneren Kräfte des Menschen geschieht. Die Berechtigung institutioneller oder kommerzieller Sportanbieter soll dadurch nicht in Frage gestellt sein.
Sportliche Fertigkeiten, die über grundlegende Feinformen hinausgehen, erfordern selbstverständlich die intensive Betreuung nach trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen.
Durch das starke Interesse der Jungen an der Sportart Fußball wirkt sie als intrinsischer
Lernmotivator, weshalb häufige Wiederholungsprozesse, die zur Entwicklung einer Bewegungsform bis zur Stabilisierung notwendig sind, von den Jungen in Leichtigkeit und
Spielfreude absolviert werden. „Wo Interessen bestehen, braucht man für das Lernen nicht
mehr zu sorgen.“ (Schiefele 1969, 41) So bewusst die Jungen ihre motorische Entwicklung
durch die sportlichen Bewegungsaktivitäten nachempfinden können, so unbewusst haben
andere Sozialisationseinflüsse Auswirkungen auf kognitive, soziale und emotionale Entwicklungsvorgänge. Mit dem Geflecht vom Nikolausplatz konstruieren sich die Jungen regelmäßig einen Erfahrungsraum, in dem sie weitgehend frei von pädagogischer Einflussnahme motorische Lerngelegenheiten aktiv aufsuchen können. Verlässlichkeit erhält dieser
Raum durch die gleichzeitig ablaufenden Sozialisationsprozesse, die den Jungen fortschreitend ermöglichen, erfolgreich als System zu funktionieren.
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4.2.5.1 Wissenschaftlicher Quellentext zu Prozessen des Lernens
Aus der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion (vgl. Anhang 9.2, Z. 420ff.):
Beim Lernen am Modell kann keineswegs darauf geschlossen werden, dass vorwiegend
gesellschaftlich erwünschtes Verhalten von Kindern imitiert wird. Ihre mangelnde Fähigkeit, das eigene Handeln selbst zu reflektieren, trägt dazu bei, dass beobachtetes Verhalten
kritiklos nachgeahmt wird und ein Abwägen in Hinsicht auf gesellschaftlich erwünscht oder unerwünscht gar nicht, bzw. erst aus der Retrospektive erfolgt. Insbesondere Fernsehinhalten und Computerspielen etikettiert man gerne eine negative Modellwirkung auf Kinder und Jugendliche, eine Hypothese, die sehr umstritten ist.
Niels ist begeisterter Zuschauer von Fußballübertragungen im Fernsehen und stellt während dieser Untersuchungsphase eine Assoziation zwischen dem Foulspiel von Sven an Johann und dem „richtigen Fußball“ her. Bei der Betrachtung der Videosequenz fällt ihm die
hohe emotionale Betroffenheit auf, die in dem Foulspiel an Johann mitschwingt. Sie erinnert ihn an entsprechende Szenen in professionellen Fußballspielen, wobei ihm auffällt,
dass sie sich im Vergleich zu der Videosequenz vom Nikolausplatz nicht wesentlich unterscheiden.
Beim Lernen am Modell werden nicht nur Bewegungsmuster übernommen. Auch Verhaltensschemata zum Beispiel im Umgang mit Konflikten können Modellwirkung haben und
Kinder anregen, sich in vergleichbaren Situationen dem beobachteten Modell entsprechend
zu verhalten. Die Annahme, dass Sven in der Sequenz so aggressiv auf Johann reagiert,
weil er es für relativ normal hält, bei Foulspielen im Fußball so zu handeln, ist spekulativ,
aber grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen. Selbst wenn man Sven zugesteht, dass er
sich unbewusst verhalten hat, könnte seine Reaktion das Resultat einer Modellwirkung
sein.
Auch Basti sieht sich Fußballübertragungen im Fernsehen an. Zu der Bemerkung von Niels
fällt ihm spontan eine Beispielsequenz aus dem „richtigen Fußball“ ein, die mit dem Foul
von Sven an Johann zu vergleichen ist (vgl. Z. 424). Das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz ist auch für ihn durchaus mit dem großen Fußball und dem entsprechenden Verhalten bei Foulspielen zu vergleichen. Grundsätzlich erfüllen Modelle, die Kinder und Jugendliche zum Fußballspielen, zum Üben und Trainieren in Bewegung anregen, eine wichtige Motivationsfunktion. Sie formulieren Handlungsziele, denen mit Begeisterung nachgeeifert werden kann.
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Aus dem Gruppeninterview (vgl. Anhang 9.2, Z. 1097-1190):
Im Verlauf des Gruppeninterviews erzählen die Jungen von einem Jugendlichen namens
Mike, der zwar wesentlich älter als sie ist, aber so fair Fußball spielt, dass er sich bei ihren
Spielen auf dem Nikolausplatz beteiligen kann, ohne die Chancengleichheit der gegeneinander antretenden Mannschaften zu gefährden und damit das Spiel zu zerstören (vgl. Z.
888ff.). Mike ist bei den Jungen sehr beliebt, aber eigentlich nicht, weil er für sie ein fußballerisches Motorik-Modell darstellt, sondern weil er andere motorische Fertigkeiten besitzt, von denen die Jungen beeindruckt sind. Sie vermuten, dass Mikes Vater Dachdecker
von Beruf ist, denn Mike „… kann total perfekt klettern …“ (Z. 1114) und ist den Jungen
behilflich, wenn mal wieder ein Fußball auf dem Dach des am Spielplatz stehenden Gemeindehauses gelandet ist.
Beim Lernen am Modell orientieren sich jüngere häufig an älteren Kindern, weil die Älteren ihren reifebedingt günstigeren Voraussetzungen entsprechend und durch ihren größeren Erfahrungszeitraum über bessere motorische Fertigkeiten verfügen. Ein Modell muss
jedoch zusätzliche Qualitäten vorweisen. Es muss dem Beobachter sympathisch sein, damit
er sich mit ihm identifizieren kann.
Der Vermutung, dass die Jungen in Mike ein Motorik-Modell sehen, von dem sie sich
Tricks abgucken, wird von Seiten der Jungen zunächst eher widersprochen. Erst im weiteren Verlauf des Interviews erwähnt Jan, dass Mike ihm „mal ganz viele Tricks gezeigt“ (Z.
1136) hat. Solche Lernprozesse verlaufen nach Aussage von Niels eher unbewusst (vgl. Z.
1160f.), alle Jungen sind sich dennoch einig, dass sie das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz gelernt haben. Sven erwähnt die Modellwirkung von Abbildungen in Zeitschriften, die er und sein Bruder Niels sich manchmal kaufen (vgl. Z. 1146ff.). Grundsätzlich
scheint den Jungen aber nicht wirklich bewusst zu sein, wie sie sich ihre Fähigkeiten angeeignet haben.
Niels stellt eine Vermutung zu den Lernprozessen auf dem Spielplatz an: „Ich glaub, da
guckt sich keiner Tricks ab. Man sieht die vielleicht, aber man lernt die dann unbewusst
irgendwie.“ (Z. 1160f.) In der Reflexion verläuft Lernen seiner Ansicht nach plötzlich, ohne vorher zu wissen, dass man die Fähigkeit zum Gelingen eines Tricks bereits besitzt. In
der Lernpsychologie wird diese Art des Lernens als inzidentelles oder informelles Lernen
bezeichnet. Bewegungslernen geschieht in diesem Zusammenhang unabsichtlich und beiläufig parallel zu einer eigentlichen Bewegungsaufgabe, für die man eine Bewegungsinstruktion erhalten hat. Im Vollzug dieser Bewegungsaufgabe werden eine Reihe zusätzlicher Bewegungserfahrungen gesammelt, die in einem eher unbewussten Vorgang das Bewegungsrepertoire erweitern. Ein Lernen auf Anhieb kann in der Folge auftreten. Insbesondere für die Zeit des späten Schulkindalters, also etwa ab einem Alter von zehn Jahren
bis zum Beginn der Pubertät, wird das Phänomen Lernen auf Anhieb verstärkt angenommen (vgl. Weineck 19948, 113). Es kann auftreten, wenn Bewegungswissen zu einer ver180
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gleichbaren Bewegungsform bereits vorhanden ist und daher auf die plötzlich gelingende
neue Bewegung transferiert werden konnte. Ein innerlicher Nachvollzug einer vorher beobachteten Bewegungsform muss aber stattgefunden haben, damit die Informationen in eine
äußerliche Bewegungsaktivität umgesetzt werden können. Ein Modell ist trotzdem notwendig, um eine Vorstellung von der Bewegungsform zu erhalten.
Auf dem Nikolausplatz steht das Lernen am Modell im Vordergrund. Niels berichtet, dass
Jüngere manchmal Tricks bei älteren Spielern sehen, die sie imitieren möchten und deshalb
um eine wiederholte Bewegungsdemonstration bitten, um ihn selbst erlernen zu können.
„Hey, mach den noch mal, der ist ja cool!“ (Z. 1182) Die erforderliche Lernmotivation
entsteht aus dem hohen Interesse an den Bewegungsformen. Der Wunsch, den beobachteten Trick zu imitieren und die eigenen Bewegungsfertigkeiten zu erweitern, ist so groß,
dass es keiner extrinsischen Motivation bedarf. Die Jungen lernen und leisten freiwillig,
auch wenn es überwiegend unbewusst geschieht. Und sie lernen und leisten freiwillig, weil
es überwiegend unbewusst geschehen kann, frei von Leistungsdruck und externen Leistungsanforderungen, nur aus einem inneren Antrieb heraus, der keinen Begründungszwängen unterliegt.
Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
89-114:
Motorisches Lernen verbindet Jan mit dem Beherrschen von
Tricks. Die soziale Anerkennung, die er dadurch erfahren kann,
motiviert ihn zum Lernen.
Jan spielt noch nicht besonders lange Fußball, vergleicht man es mit den Aussagen von Niels oder
Sven, aus denen hervorgeht, dass sie seit ihrer frühen Kindheit viel Zeit mit Fußballspielen verbracht
haben. Jan ist zum Zeitpunkt des Interviews neuneinhalb Jahre alt. Als sein älterer Bruder ihn täglich ein bisschen trainiert hat, war er seinen eigenen Angaben nach acht Jahre alt (vgl. Z. 95). Über
welchen Zeitraum sich dieses Training mit seinem Bruder erstreckte, geht aus Jans Informationen
nicht hervor. Anscheinend sind diese Übungsstunden mit seinem Bruder aber beendet, da er in der
Vergangenheitsform darüber berichtet.
Besondere Aufmerksamkeit legt Jan auf die Tricks, die er von seinem Bruder gezeigt bekommen
hat. Tricks sind besonders spektakulär, weil sie bei guter Durchführung einen Eindruck bei den Mitspielern hinterlassen, vor allem wenn dadurch auch noch ein guter Spielzug gelingt. Beherrscht man
einen Trick, kann man sich einer hohen sozialen Anerkennung in der Gruppe der Gleichaltrigen fast
sicher sein. „Trendige Klamotten“ zu tragen oder immer mit dem neuesten Material aufzuwarten,
wird mit ungleich weniger sozialem Zuspruch durch die Gruppe der Gleichaltrigen belohnt (vgl.
Rusch/ Thiemann 2003, 9).
Als Jan die Tricks im Einzelinterview beschreiben soll, hat er Mühe sich verbal auszudrücken, um
Bewegungsabfolgen wiederzugeben. Auf seinem Stuhl vollzieht er Teilbewegungen mit den Beinen
und Füßen mit. Es fehlen sowohl kognitive als auch kinästhetische Fähigkeiten, die es Jan erleichtern, Bewegungsabfolgen in Worte zu kleiden. Möchte man Kindern bestimmte Bewegungen beibringen, macht man sie am besten vor. Einer gelungenen Demonstration können Kinder wesentlich
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mehr entnehmen als der besten verbalen Beschreibung. Trotz aller Mühen kann man die Begeisterung aus Jans Erklärungsversuch heraushören und auch den Respekt, den er solchen Tricks zollt.
Rein ästimativ verfügt er über eine sehr hohe Leistungsbereitschaft. Organisch und kognitiv mangelt
es jedoch noch an der Durchführungsfähigkeit (vgl. Friedrich/ Hoffmann 1986, 42).
Bis die Tricks in Jans Spiel integriert werden können, wird wohl noch Zeit vergehen. Vor allem der
von ihm beschriebene Fallrückzieher stellt noch eine zu hohe Schwierigkeit dar. Er hat ihn bisher
nur aus dem Anwerfen heraus versucht (vgl. Z. 103), wobei er aber auch Sorge hat, sich weh zu tun,
da man dabei hinfällt. Möglich ist, dass Jan solche Tricks übt, wenn er alleine Fußball spielen geht,
was er ab und zu tut, „wenn keiner da ist.“ (Z. 32)

136-139:

Motorische Lernprozesse basieren bei Jan überwiegend unbewusst auf dem Lernen am Modell.

Jan glaubt eigentlich nicht, dass er jemand anderem etwas nachgemacht hat beim Fußball. Er zieht
in Bezug auf diese Frage auch keine Verbindung zu den Trainingsstunden mit seinem Bruder, der
für Jan ein Modell dargestellt hat. Vielleicht ist er beim Fußballspielen noch zu sehr auf sich selbst
bezogen, als dass er gleichzeitig anderen bewusst beim Spielen zuschauen und sie imitieren könnte.
Man könnte vermuten, dass Jan nicht zugeben möchte, manchmal anderen etwas nachzumachen.
Der Modulation seiner Stimme nach zu urteilen, ist ihm ein solcher Prozess tatsächlich nicht bewusst, jedoch relativiert er seine Aussage selbst, indem er zu bedenken gibt, dass er es „vielleicht
mal gemacht“ (Z. 138) hat.

Fazit des Auszugs von Jan:
Jan hat aufgrund seines kurzen Erfahrungszeitraums nur auf ein geringes fußballspezifisches Bewegungswissen Zugriff. Er befindet sich in einer Phase, in der er sich viele Bewegungen in der Grobform angeeignet hat. Seine hohe Lernmotivation drängt ihn zur weiteren Verfeinerung seiner Fähigkeiten. Dabei lernt er vorwiegend am Modell, was ihm einerseits nicht bewusst ist, was andererseits jedoch sehr wichtig für ihn ist, da er Bewegungsdemonstrationen braucht, um eine Bewegung nachvollziehen und in eine eigene Bewegung
überführen zu können. Auf der Grundlage des beobachteten Motorik-Modells kann er in
der Folge eigenständig mit dem Lernprozess fortfahren, zum Beispiel indem er die Bewegungsform in sinnvolle Teilbewegungen gliedert, um sie später für die Zielform miteinander zu verknüpfen (vgl. Größing 19977, 187).
Auszug aus der Analyse von Sven:
67-77:
Motorische Lernprozesse basieren bei Sven vorwiegend bewusst
auf dem Lernen am Modell. Selbstständige Bewegungskorrekturen kann er autonom durchführen.
Auf die Frage, ob Sven besser wird durch das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz, überspringt er
eine zustimmende Antwort und geht direkt darauf ein, wie er besser wird. Sven lernt am Modell und
zwar am Modell anderer Jungen, von denen er Tricks abguckt. Er befindet sich in einem ausgezeichneten Lernalter, in dem er Basistechniken für die Grobkoordination verschiedener Bewegungs-
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abfolgen erlernt, die er dann weiter verfeinern kann (vgl. Weineck 19948, 112). Seine kognitiven
Fähigkeiten sind so weit fortgeschritten, dass er Bewegungen beobachten und in eigene Bewegungsausführungen umsetzen kann.
Sven erzählt, dass der Bruder von Jan ihm „super viele Tricks“ (Z. 71) beigebracht hätte. Zu der
Maßnahme, eine Bewegungsform zu demonstrieren, besteht zusätzlich die Möglichkeit, verbale oder
taktile Lernhilfen zu geben und die Bewegungen zu wiederholen oder zeitlich zu verzögern. Hat
Sven einen Trick in der Grobkoordination motorisch und kognitiv erfasst, kann er ihn selbstständig
üben und lernt so neue Bewegungsabfolgen in verfeinerter Form auszuführen. Brass und Hartmann
(1994, 66f.) sprechen in diesem Zusammenhang von autonom gesteuerten Lernprozessen, die sich
an der Selbstbewertung von Erfolg oder Misserfolg entwickeln, Hasenberg und Zinnecker bezeichnen dies als eine „verlässliche Selbstevaluation“ (ebd. 1999, 56). Das Erlernen von Tricks selbst zu
bewerten fällt dabei relativ leicht, weil der Impuls, den man auf den Ball überträgt, direkt am Effekt
des Balls zu beobachten ist.
Den Begriff des Lernens bringt Sven von sich aus in das Interview ein (vgl. Z. 75). Im Vergleich zu
Jan, der mit Lernen kognitives Lernen verbindet, weiß Sven, dass er motorisch hinzulernt und zwar
durch das Imitieren von Bewegungen, das Beigebracht-bekommen und das eigene Üben. Der Bruder
von Jan scheint mehrere Jüngere bei der Entwicklung ihrer fußballerischen Fähigkeiten zu unterstützen. Schon Jan hatte berichtet, dass sein Bruder ihn eine Zeit lang jeden Tag ein bisschen trainiert
hat (vgl. Anhang 9.4.1, Z. 92f.). Die Jungen profitieren enorm von diesen sozialen Lernprozessen,
da sie sich an dem älteren und besseren Fußballspieler als Motorik-Modell orientieren, sich weitgehend mit ihm identifizieren und sicher sein können, dass die erlernten Tricks von den anderen Jungen des Geflechts auf Anerkennung stoßen, wenn sie erfolgreich in ihr Spiel eingebaut werden. Ihre
Motivation ist entsprechend hoch einzuschätzen, Aufmerksamkeit und Konzentration auf das Modell sind vorausgesetzt (vgl. Gabler 1988, 30ff.; Singer 1985, 335). Tricks zu beherrschen ist ein
Qualitätsmerkmal guter Fußballspieler.

Fazit des Auszugs von Sven:
Sven verfügt über ein umfangreiches Bewegungswissen, da er in Bezug auf die Sportart
Fußball auf einen intensiven und langjährigen Erfahrungszeitraum zurückblickt. Er lernt
am Modell älterer Spieler und kann anschließende Lernprozesse autonom steuern, indem er
selbstständig Bewegungskorrekturen vornimmt und seine Bewegungen verfeinert. Seine
guten kognitiven Fähigkeiten, die es ihm erleichtern, Bewegungsinformationen visuomotorisch umzusetzen, unterstützen diese selbstgesteuerten Lernprozesse.
Auszug aus der Analyse von Basti:
95-104:
Dass Basti durch das regelmäßige Fußballspielen auf dem Nikolausplatz motorische Lernprozesse durchlaufen hat, ist ihm nicht
bewusst.
Auf die Frage, ob Basti meint, dass er durch das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz besser wird,
antwortet er mit „vielleicht“ (Z. 97), kann dazu aber keine weitere Erklärung geben. Er erscheint etwas gereizt in diesem Moment und es kann nicht eingeschätzt werden, ob er nichts sagen möchte
oder ob er tatsächlich Schwierigkeiten hat, eine Antwort zu finden.
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123-151:

Bastis Gefühl, eigene Lernprozesse kontrollieren zu können,
steigert seine Bereitschaft hinzuzulernen und zu leisten.

Basti hat von älteren Jungen Tricks gelernt. Er erzählt, dass er von Niels den Seitenzieher und von
einem anderen älteren Jungen den Fallrückzieher gelernt hätte. Basti spielt sehr gerne Fußball, nach
Auskunft seiner Mutter hat er nichts Anderes im Kopf. Bewegungsformen wie Dribbeln und Schießen gelingen ihm schon gut im Vergleich zu anderen Jungen aus dem Geflecht. Vorhandene Grobformen befinden sich im Verfeinerungsprozess.
Er beschreibt, wie er die Tricks gelernt hat: „Ich hab es dann versucht und geschafft!“ (Z. 137) Seinem Alter nach befindet er sich noch nicht im besten Lernalter, wie Weineck die Entwicklungsphase ab dem zehnten Lebensjahr bis zur Pubertät bezeichnet (vgl. ebd. 19948, 113f.), der er ein Lernen
auf Anhieb zuordnet. Basti hat sich aber bereits ein recht stabiles Bewegungsrepertoire angeeignet
und beherrscht schon einige Basistechniken für die Grobkoordination (vgl. ebd., 112f.). Seine fußballerischen Fähigkeiten haben sich überdurchschnittlich weit entwickelt, was wohl hauptsächlich
seiner hohen intrinsischen Motivation zu verdanken ist. So ist es gut möglich, dass es ihm auf Anhieb gelingt, neue Bewegungsformen direkt aufzunehmen und umzusetzen. Nach Singer sollten intrinsische Formen der Motivation gefördert werden, da „eine größere Beharrlichkeit in einer Tätigkeit“ (ebd. 1985, 384) langfristig zu besseren Leistungen führt.

Fazit der Auszüge von Basti:
Basti wird von seinem großen Interesse an der Sportart Fußball zu hoher Lern- und Leistungsbereitschaft getrieben. So verbringt er sehr viel Zeit mit dem Fußballspielen und verfügt über für sein Alter überdurchschnittlich gute fußballspezifische Fertigkeiten. Es ist anzunehmen, dass sie ihm Prozesse des Lernens auf Anhieb ermöglichen, die allerdings vorwiegend unbewusst verlaufen.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
111-142:
Neben fremdgesteuerten sammelt Maxi Erfahrungen mit selbstgesteuerten Lernprozessen. Seine Fähigkeit zur Selbstreflektion
unterstützt seine Lernprozesse.
Anderen Jungen hat Maxi noch nichts beigebracht, aber von anderen hat er schon etwas gelernt. Er
beschreibt zwei Situationen. Die erste ähnelt einer methodischen Übungsreihe, in der Jan und er sich
abwechselnd beim Dribbling durch einen Trick den Ball abgenommen haben, nachdem Jan ihm einführend gezeigt hatte, wie diese Bewegungsform ausgeführt wird. Methodisch handelt es sich um
ein deduktives Lehrverfahren, in dem die Zielform der Bewegung durch Vormachen oder Vorzeigen
dargeboten wird, um sie anschließend selbst auszuführen und dann mit Gegnereinfluss wechselseitig
in einer spielnahen Situation zu üben.
Auch die Methode der Bewegungskorrektur wird wie selbstverständlich eingesetzt. Fehler in der
Bewegungsabfolge werden korrigiert oder können durch Misslingen des Tricks selbst kontrolliert
werden. Maxi erwähnt zum Beispiel beiläufig einen Fehler, als er erzählt, dass er es einmal geschafft
hat, auf dem Ball zu stehen (vgl. Z. 124f.), was allerdings von der vorgegebenen Bewegungsform
abweicht. Dass der Versuch fehlerhaft war, ist Maxi bewusst und er liefert die Begründung direkt
dazu, denn solange er auf dem Ball steht, ist es für Jan unmöglich, ihm den Ball abzunehmen, ohne
dass Maxi dabei hinfällt. Abgesehen davon, handelt es sich um eine Regelwidrigkeit nach den inter-
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nationalen Fußballregeln. Diese Lernsituation hat zwar innerhalb der Institution Fußball-AG stattgefunden, jedoch in der freien Übungszeit. Jan erwähnt die Situation in seinem Interview nicht, obwohl er in der Interpretation von Maxi als sein „Lehrmeister“ fungiert hatte. Es scheint Jan nicht
bewusst gewesen zu sein, dass er als lehrende Person tätig war, so wie ihm zum Beispiel bewusst
war, dass er dem jüngeren Daniel etwas beigebracht hat (vgl. Anhang 9.4.1, Z. 72ff.).
Maxi und Jan provozieren in der Lernsituation selbstbestimmt eine leistungsthematische Situation,
in der sie sich einen Schwierigkeitsgrad setzen, der ihre Fähigkeiten herausfordert und dadurch einen hohen Anreiz auf sie ausübt. Sie sind intrinsisch motiviert. Entsprechend aufmerksam, konzentriert und anstrengungsbereit treten sie in der Übung gegeneinander an. Wichtig für Maxi ist die Verbesserung seiner fußballerischen Fähigkeiten, aber auch der soziale Vergleich mit Jan. Das Hinzulernen ist ein Motiv für ihn Fußball zu spielen, denn es macht Spaß, den Zuwachs eigener Kompetenzen zu erfahren (vgl. Furtner-Kallmünzer et al. 2002, 216). Die Verbindung von Können und
Spaß ist der wichtigste Faktor im Spiel der Jungen (vgl. ebd., 51). Sie erwarten in der Situation weniger die Anerkennung ihrer Fähigkeiten durch den Leiter der AG oder durch andere anwesende
Jungen. Maxi genügt es, für sich selbst zu leisten und seine Fähigkeiten und seine Anstrengungsbereitschaft selbst zu beurteilen. Auf der Grundlage solcher Entwicklungsprozesse kann der Aufbau
eines positiven leistungsthematischen Selbstwertkonzepts gelingen (vgl. Heckhausen 1974, 50).
Nach Größing soll der Mensch durch das deduktive Verfahren „durch gesicherte Lernwege zu einem
verfügbaren Verhaltensrepertoire an Bewegungsfertigkeiten und zu damit verbundenen Erfolgserlebnissen gelangen.“ (ebd. 19977, 185) Maxi hat durch diese Übungsreihe einen Erfolg erlebt, von
dem er im Interview berichtet, den er aber noch nicht so ganz seinen eigenen Fähigkeiten zuordnen
kann (vgl. Z. 114ff.). In Anlehnung an die Kausalattribuierung nach Weiner et al. (1971) schreibt
Maxi seinen Erfolg dem zeitvariablen, externen Faktor Zufall zu, denn seinem eigenen Wortlaut
nach wollte er den Trick gar nicht anwenden. Er ist eher einfach passiert und Maxi macht auch nicht
sich selbst, sondern seinen Fuß dafür verantwortlich: „ ... war auf einmal, wegen meinem Fuß, der
Ball weg!“ (Z. 117f.)
Dennoch weiß er, dass die Umsetzung dieses Tricks in sein Spiel als Folge der vorangegangenen
Übung mit Jan zu beurteilen ist. Ihm ist bewusst, dass er dazugelernt hat und seine Fähigkeiten erweitert hat. Er muss sich nun noch daran gewöhnen, dass die Bewegungsfolge nahezu automatisiert
abläuft und ihm im Spiel weitere Erfolge in der Situation Eins gegen Eins einbringen wird. Dass für
Maxi solche Bewegungsfolgen noch recht neu sind, kommt auch darin zum Ausdruck, dass er als
einziger Junge in der Untersuchung den Begriff Trick nicht benutzt. Sein umgangssprachliches Fußballvokabular steckt also noch in den „Kinderschuhen“. Sein institutionalisiertes Vokabular ist hingegen bereits gereift, denn er verwendet viele Begriffe, die aus Übungssituationen der Fußball-AG
stammen, wie „Verteidigung“ (Z. 71), „Abwehr“ (Z. 96), „Gegner“ (Z. 139) oder „Freistoß“ (Z.
146).
In der zweiten Situation, von der Maxi berichtet, zeigt Sven ihm, welche Schussvariationen man im
Fußballspiel durchführen kann. Wie viele, die noch nicht häufig einen Ball mit dem Fuß bewegt haben, hat Maxi anscheinend anfangs mit der Picke geschossen. Sven führt ihn in die Kunst des Innenseitstoßes und des Schießens mit dem Spann ein. Im Interview erläutert Maxi selbst die Wichtigkeit
der Anwendung der Variationen für den Spielverlauf (vgl. Z. 134ff.). Im Tonfall seiner Erklärungen
schwingt ein hohes Maß an Kompetenzempfinden mit. Er nimmt Bewegungsanweisungen nicht einfach nur hin und führt sie aus. Er reflektiert sie auf ihre Nützlichkeit in der Anwendung. Lernmethodisch handelt es sich dabei um Prozesse des einsichtigen Lernens, die für die Handlungsorientierung
und Selbstständigkeit des Lernenden maßgebend sind.
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Maxi ist der einzige in der Gruppe der Jungen, der erzählt, dass er von Gleichaltrigen etwas gelernt
hat. In den beiden Situationen, die er schildert, übernehmen Jan und Sven die Position des Lehrenden. Bei den anderen Jungen erfüllt diese Funktion immer ein älterer Junge. Maxi hat im Vergleich
zu Sven, Basti oder Niels relativ spät angefangen Fußball zu spielen. Gleichaltrige Jungen auf dem
Nikolausplatz verfügen daher über etwas bessere fußballerische Fähigkeiten, die sie an den ungeübteren Maxi vermitteln können. Er spielt in dem Geflecht der Jungen die Rolle eines schlechteren
Fußballspielers, auch wenn diese Bewertung objektiv gesehen nicht gültig ist. Vielleicht fällt es Maxi aber deshalb so leicht, von Gleichaltrigen Tipps anzunehmen und macht es den anderen Jungen
auch Freude, ihm etwas zeigen zu können. Er muss sich nicht mit den anderen Jungen messen, muss
sich nicht in der Rangreihe behaupten und sich gegen Konkurrenten durchsetzen. Mit der angenommenen Position des Abwehrspielers kann er sich darüber hinaus auf eine Aufgabe im Spiel beziehen,
die von den anderen Jungen eher nicht besetzt wird, wodurch mögliche Rivalitäten ausbleiben.

187-192:

Maxi lernt bewusst am Modell. Spür- und sichtbare Rückmeldungen zu seinem Bewegungshandeln ermöglichen ihm selbstständige Bewegungskorrekturen vorzunehmen.

Maxi ist bewusst, dass er am Modell lernt. Er sieht bestimmte Bewegungsformen bei anderen,
nimmt sie als für sich bedeutsam wahr und versucht sie in einer vergleichbaren Situation selbst umzusetzen. Besonders „im Bereich des Lernens sportmotorischer Fertigkeiten und Bewegungshandlungen“ (Größing 1993, 189) ist das Modelllernen ein Phänomen, das den Menschen durch die Phase der Kindheit begleitet. Es handelt sich um autonome Lernprozesse, die nach Schmidt bei Kindern
einfach geschehen, auch „ohne irgendwelche Anweisungen zu erhalten oder methodisch aufbereitete
Lehrwege zu durchlaufen.“ (ebd. 1998, 199) Natürliche Lernantriebe drängen Maxi dazu, sich selbst
Bewegungsziele zu setzen und die erforderliche Leistungsbereitschaft zum Erlernen der Bewegungsform aufzubringen. Im Interview erzählt er, wie er die Bewegungsform „Seitenpass“ imitiert und in
sein eigenes Spiel transferiert hat. Ob Maxi sein Ziel erreicht hat, also ob er erfolgreich war, kann er
in seiner geschilderten Fußballsituation direkt selbst bewerten, indem er beobachtet, ob sein Seitenpass den angezielten Mitspieler erreicht hat. An dieser Stelle im Interview stellt Maxi seine Fähigkeiten besonders positiv dar. Den eben beschriebenen Seitenpass schießt er natürlich nur zu einem
Teamkollegen und nicht zu einem Gegner.

Fazit des Auszugs von Maxi:
Im Vergleich zu vielen anderen Jungen hat Maxi erst wenige Erfahrungen mit dem Fußballspielen gesammelt. Bewegungsformen erlernt er zum Zeitpunkt des Interviews in der
Grobform und nimmt dabei gerne die Unterstützung von anderen Jungen an, die ihn in der
Bewegungsdurchführung anleiten. Sein Lernen am Modell erfolgt bewusst und seine motorischen Lernprozesse zeichnen sich durch parallele kognitive und selbstreflexive Lernprozesse aus, sodass man auf Prozesse einsichtigen Lernens schließen kann.
Die Anreicherung seines Bewegungswissens motiviert ihn zum weiteren Lernen, da er Erfolge beim Fußballspielen auf seine kognitiven Fähigkeiten zurückführt, die es ihm in der
Folge ermöglichen, Lernergebnisse selbst zu kontrollieren. Vielleicht ist gerade die Tatsache, dass seine fußballspezifischen Fertigkeiten noch keinen automatisierten Bewegungs186
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mustern folgen können, ein Grund für die starke Verbindung kognitiver mit motorischer
Aktivität.
Auszug aus der Analyse von Niels:
51-81:
Seit seiner frühen Kindheit werden Niels’ fußballspezifische
Lernprozesse durch das Lernen am Modell initiiert.
Gelernt hat Niels das Fußballspielen von seinem Vater und seinem Patenonkel, und er betont, dass
sie zusammen regelmäßig „jeden Samstag“ (Z. 53 und 55) auf einem Parkplatz in der Nähe des Zuhauses gespielt haben. Er muss nicht lange nachdenken, um sich an diese Zeit zu erinnern, obwohl
er seiner Aussage nach erst drei oder vier Jahre alt war (vgl. Z. 59). Er erinnert sich auch an Details,
zum Beispiel, dass er angefangen hat mit einem Plastikball zu spielen (vgl. Z. 60) oder dass er mit
seinem Vater in der Wohnung Fußball gespielt hat (vgl. Z. 64ff.).
Für ihn relevante Männer haben in Niels’ früher Kindheit seine Bewegungssozialisation auf das
Fußballspielen gelenkt. Die Männer sind für ihn Identifikationsmodelle, die über seine Kindheit hinaus auch für seine weitere Bewegungssozialisation wirksam bleiben können (vgl. Kapustin 1991,
81f.). Es ist Teil seiner männlichen Identität, dass er das Spiel von Männern gelernt und mit ihnen
gespielt hat. Die immanente Nachfrage, ob auch andere Kinder an diesen Spielen beteiligt waren,
verneint Niels und versichert, dass „gar keiner, gar kein Kind da“ (Z. 76) war. Das Erlernen des
Fußballspiels von den Männern ist in der Erinnerung von Niels verhaftet, was darauf hinweist, dass
es ein besonderes Erlebnis seiner Kindheit ist. Das Spielen mit ihnen nennt er Fußballspielen, wohingegen er das Ballspielen im Kindergarten mit anderen Kindern als Wegschießen von Bällen bezeichnet (vgl. Z. 89).

102-118:

Niels hat bereits sehr früh selbstgesteuerte fußballspezifische
Lernprozesse durchlaufen. Fremdgesteuertes Lernen in dieser
Sportart lehnt er ab.

Niels ist überzeugt davon, dass er sich durch seine regelmäßigen und häufigen Spielaufenthalte auf
dem Nikolausplatz überdurchschnittlich gute fußballerische Fähigkeiten angeeignet hat. Einen Vergleich mit anderen Jungen seines Alters konnte er nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule
ziehen. Der verbindliche Gütemaßstab, der für das fußballerische Können des früheren Jungengeflechts gültig war, hat sich für Niels mittlerweile verändert, da er sich heute an der sozialen Bezugsnorm seines neuen Freundeskreises ausrichtet. Im Wettkampf mit seinen neuen Freunden hat Niels
festgestellt, dass er anfangs „immer der Beste“ (Z. 106) war und auch heute manchmal noch etwas
besser ist als einige Freunde (vgl. Z. 107).
Die Erfahrung, der Beste zu sein, ist Niels gut in Erinnerung geblieben. Solche Erfahrungen brennen
sich in das „lebensgeschichtliche Gedächtnis“ (Zinnecker 2001, 89) ein. Seine motorischen Leistungsvoraussetzungen, als stabiler Faktor des Leistungshandelns, ebnen ihm den Weg zum Erfolg im
Fußballspiel mit seinen Freunden. Die Anstrengungsbereitschaft als variabler Faktor ist weitgehend
von ihm selbst beeinflussbar. Das Gefühl, im Spiel dem Vergleich mit Gleichaltrigen standhalten zu
können, wirkt sich positiv auf die Leistungsmotivation aus, erhöht die Kompetenzerwartungen und
das Selbstwertgefühl. Letztendlich nimmt es einen positiven Einfluss auf das Gefühl der Selbstwirksamkeit (vgl. Zimmer 2001, 19) und wirkt sich „günstig auf die Bereitschaft aus, neue und vielfältige Lern- und Erfahrungssituationen aufzusuchen.“ (Prohl/ Scherrer 1997, 18) Dabei bewahrt Niels
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eine bescheidene Zurückhaltung in der Selbstbewertung seiner Fähigkeiten. Dass er heute noch besser Fußball spielen kann, als einige seiner Freunde, merkt er nur leise an (vgl. Z. 107).
Von dem anfänglichen Spielen mit seinem Vater und seinem Patenonkel in der frühen Kindheit abgesehen, hat Niels seine weiteren fußballbezogenen Lernprozesse selbst initiiert, indem er fast täglich mit anderen Kindern auf dem Nikolausplatz gespielt hat. Zusätzlich hat er sich neue Bewegungsformen durch das Imitieren von Modellen angeeignet, die er bei Fußballübertragungen im
Fernsehen beobachtet hat. Im Gegensatz zu Jan oder Sven, denen ältere Jungen als Modelle beim
Erlernen von Tricks geholfen haben (vgl. Anhang 9.4.1 Z. 89ff.; Anhang 9.4.2 Z. 68ff.), hat Niels
andere Medien gefunden, um sein Bewegungsrepertoire zu erweitern.
Auch Brass und Hartmann haben bei ihren Beobachtungen der Skateboardszene am Kölner Domplateau festgestellt, dass die Auswahl zu übender Tricks durch Vorbilder aus den Medien angeregt werden (vgl. ebd. 1994, 67f.). Diese Art des Modelllernens erfordert gute körperliche und kognitive
Voraussetzungen, die eine Umsetzung visueller Informationen in Bewegung ermöglichen. Nach
Weineck (19948, 112f.) kennzeichnet das Alter zwischen sechs und zehn Jahren ein ausgezeichnetes
Lernalter. Er beschreibt für diese Phase eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit, eine verfeinerte
motorische Differenzierungsfähigkeit und eine präzisierte Informationsaufnahme- und –verarbeitungsfähigkeit.
Als Niels sich in dieser Entwicklungsphase befand, verfügte er über die Voraussetzungen, denn er
konnte Tricks aus dem Fernsehen in eigene Bewegungen umsetzen. Auf der Grundlage der Spielbeobachtungen kann zwar nicht auf diese Fähigkeit geschlossen werden, jedoch ist den Aussagen der
anderen Jungen zu entnehmen, dass sie häufig Tricks von Niels durch Imitation lernen (vgl. Anhang
9.4.3, Z. 126ff.; Anhang 9.4.2, Z. 91). Die Notwendigkeit der häufigen Bewegungswiederholungen,
um ein stabiles Bewegungsrepertoire anzulegen (vgl. Weineck 19948, 112), ergab sich durch die
häufigen Treffen auf dem Spielplatz, bei denen Niels Pausen nutzte, um die neuen Bewegungsformen zu üben (vgl. Z. 126f.) und sie nach Verfeinerung der Grobkoordination in das Spiel einzubinden.
Im Fußballverein war Niels nur für kurze Zeit (vgl. Anlage 9.2, Z. 1159). Von Trainern oder Übungsleitern methodisch vermittelte Lernprozesse hat er kaum erfahren. Seine fußballerischen Fähigkeiten hat er durch die hohe Übungsintensität auf dem Nikolausplatz weiter entwickelt. Die Fußballmodelle aus Fernsehübertragungen fungierten dabei als externe Motivatoren. Um seine eigenen
Fähigkeiten selbst einschätzen und bewerten zu können, diente ihm sein heutiger Freundeskreis in
besonderem Maß. In diesem neuen sozialen Umfeld nach dem Übergang in die weiterführende
Schule erhielt er neue soziale Rückmeldungen zu seinem fußballerischen Können, die er als besonders positiv für sich verbuchen könnte, da er der beste Spieler im sozialen Vergleich war. Sein
Selbstbild kann er so aus einer objektiveren Perspektive abbilden und den Erfolg selbstsicherer auf
seine eigenen Fähigkeiten beziehen.
Für die Ausbildung der Selbstbewertungsfähigkeit sind mehrere soziale Bezugsnormen als günstig
anzusehen. Die etwas jüngeren Jungen der Untersuchungsgruppe stimmen zwar der Verbesserung
ihrer Fähigkeiten durch das Spielen auf dem Nikolausplatz zu, jedoch nehmen sie eher Bezug auf ihre individuellen Fortschritte, abgesehen von Maxi, der die soziale Bezugsgruppe Fußball-AG als
Vergleich heranzieht (vgl. Anhang 9.4.4, Z. 100ff.).

Fazit der Auszüge von Niels:
Das Fußballspielen ist ein zentraler und natürlicher Lebensinhalt von Niels. Seine guten
motorischen Voraussetzungen sind auf Lernprozesse aus seiner frühen Kindheit zurückzu188
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führen, während der er durch den Einfluss seiner Familie über das Lernen am Modell zu
sportlichen Bewegungsaktivitäten sozialisiert wurde. Später kamen weitere „Lehrmeister“
in Form von Motorik-Modellen aus dem Fernsehen hinzu, die er für seine autonomen,
selbstgesteuerten Lernprozesse genutzt hat. Durch seine frühe, positiv erlebte Bewegungssozialisation hat Niels ein starkes Gefühl der Selbstwirksamkeit aufgebaut, das ihn zu
sportlicher Lern- und Leistungsbereitschaft motiviert, zunächst auch ohne positiv durch
den Faktor soziale Anerkennung verstärkt worden zu sein. Zu vermuten ist, dass seine Erfahrungen ihn in seiner weiteren Entwicklung dazu motivieren, sich neuen sportlichen
Herausforderungen zuzuwenden, womit er sich möglicherweise auch neuen kritischen
Fremdbewertungen aussetzt, die seine Selbsteinschätzung gegebenenfalls beeinträchtigen
könnten.

4.2.5.2 Voraussetzungen und Verlauf autonomer und selbstgesteuerter Lernprozesse
Die motorischen Lernprozesse in dem Geflecht der Jungen verlaufen über Person-UmweltInteraktionen (vgl. Baur 1994, 73). Verschiedene Umweltfaktoren kanalisieren dabei die
potenziellen Lerngelegenheiten. Die räumliche Umwelt, also der Spielplatz Nikolausplatz
und seine nahe Umgebung, eröffnet zwar selbstständige Lernprozesse, sie werden jedoch
von fremdbestimmten Umweltbedingungen determiniert. Das Geflecht der Jungen als personales Umfeld ermöglicht den Jungen relativ unkontrollierte soziale Aktivitäten, die
durch das Mitgliedsein im Geflecht jedoch wiederum reguliert werden, da sich alle Jungen
in Bezug auf die sozialen Regelungen ein- und zeitweise unterordnen müssen. Das Lernen
braucht solche Bedingungen, da sie einen Rahmen setzen, innerhalb dessen Fähigkeiten erlernt werden können, die zu umweltangemessem Handeln führen.
Für Kinder in unserer und in vergleichbaren Gesellschaften gilt es als natürlich, sich zu einer bestimmten Phase der Entwicklung aus dem engen Kreis der Familie zu lösen und nach
außen zu öffnen, um soziale Kontakte zu Gleichaltrigen aufzunehmen. Manchmal sind
Kinder dabei auf die Hilfe von Eltern angewiesen. Der Großteil aller Kinder sucht jedoch
aus eigenem Antrieb die Gesellschaft Gleichaltriger, weil sie Lerngelegenheiten ermöglicht, die die Familie allein nicht bieten kann. Vielleicht empfinden Kinder sehr genau,
wann diese Entwicklungsphase für sie beginnt, was sie für sie bedeutet und dass sie von
ihnen durchlaufen werden muss, um Lebenserfahrungen zu sammeln und Lerngelegenheiten aufzugreifen. So wie es für die „Sprachentwicklung eine kritische Periode zu geben“
(Spitzer 2002, 236, Hervorh. i. O.) scheint, in der Sprache erlernt werden muss, weil sie
sonst nie mehr vollständig erworben werden kann, gibt es vielleicht auch eine kritische Periode für verschiedene Lernprozesse innerhalb einer Peergroup, die zu einem späteren
Zeitpunkt in der Entwicklung nicht mehr vollständig nachgeholt werden können.
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Für viele der Jungen vom Nikolausplatz stellt das Fußballspielen den stärksten Anreiz dar,
regelmäßig an den Treffen teilzunehmen und motorische Lerngelegenheiten aufzugreifen.
So wie jedes soziale Umfeld zur sozialen Entwicklung des Kindes beiträgt (vgl. SchmidtDenter/ Zierau 1994, 45), trägt eine motorische Umwelt zur motorischen Entwicklung bei.
Sie setzt sich aus vielen motorischen Individuen zusammen, die aktiv an der Konstruktion
dieser Umwelt teilhaben, indem sie auftretende Situationen und Anforderungen interpretieren und mit eigenen Methoden und „selbst entworfenem Handeln“ (Tillmann 200112, 138)
beantworten. Über die so angeregten individuellen und sozialen Entwicklungsprozesse
werden gemeinsame motorische und soziale, aber auch kognitive und emotionale Grundqualifikationen entworfen, die jeder Junge erwerben sollte, um in „selbstbewusster und bedürfnisorientierter Weise“ (ebd., 146) an den Interaktionen des Geflechts teilnehmen zu
können.
Innerhalb dieser Bedingungen, die durch die räumliche, personale und motorische Umwelt
für den Bewegungsraum Nikolausplatz bestehen, durchlaufen die Jungen autonome und
selbstgesteuerte motorische Lernprozesse, die von verschiedenen personinternen Voraussetzungen und den individuellen motorischen Erfahrungen abhängig sind. Die dabei angewendeten Lernmethoden sind grundlegend vergleichbar, weisen jedoch interindividuelle
Nuancierungen auf. Übergreifend muss festgehalten werden, dass das Geflecht der Jungen
über einen immensen Fundus an Formen und Verfahren der Aneignung von Lernzielen
verfügt.
Alle Jungen lernen am Modell, was manchen annähernd bewusst, anderen noch gänzlich
unbewusst ist. Dabei werden verschiedene Modelle benutzt, direkte Modelle in Form besserer oder älterer Mitspieler oder auch indirekte Modelle, deren Bewegungsformen im
Fernsehen oder in Sportzeitschriften beobachtet wurden. Gemeinsam ist allen Modellen,
dass ihnen bestimmte Qualitäten zuerkannt werden, auf deren Grundlage sich die Jungen
mit ihrem Modell identifizieren können und angeregt werden, es zu imitieren. Die soziale
Gruppe kann dabei einen deutlich lenkenden Einfluss auf die Wahl eines Modells haben,
indem einzelne relevante Jungen aus dem Geflecht jemandem - wie auf dem Nikolausplatz
dem älteren Jungen Mike - Sympathien und Kompetenzen zuordnen. Durch die Identifikation des Einzelnen mit dem Geflecht kommt es so leichter zu einer Identifikation mit dem
vom Geflecht gewählten Modell.
Das Lernen am Modell ist ein aktiver Prozess. Modelle sind zu verstehen als Medien zur
Anregung von Lernprozessen, auf deren Reize hin sich autonome und selbstgesteuerte
Lern- und Übungsphasen anschließen und viele Bewegungserfahrungen zum Beispiel
durch das Lernen durch Versuch und Irrtum oder durch einsichtiges Lernen gesammelt
werden. Auch wenn eine Bewegungsform auf Anhieb imitiert werden konnte, bildet sie
wiederum die neue Grundlage für fortgeführte Bewegungserfahrungen. Je mehr Erfahrun-
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gen über solche autonomen Lernprozesse gesammelt werden können, umso effektiver gelingen selbstständige Bewegungskorrekturen.
In diesem Zusammenhang können ebenfalls bewusste und unbewusste Verläufe angenommen werden. Es scheint, dass das motorische Lernen verstärkt ins Bewusstsein dringt,
wenn Bewegungsabläufe wenig automatisiert sind und somit intensiver kognitiver Steuerung bedürfen. Für die Jungen, die erst seit kurzer Zeit Fußball spielen, beziehen sich Leistungsanforderungen also verstärkt auf die psycho-motorische Entwicklung. Positive Auswirkungen auf die Fähigkeit zu Selbstreflexion können vermutet werden und zu einem besseren Spielverständnis führen. Für die Jungen, die seit ihrer frühesten Kindheit gelernt haben, einen Ball mit dem Fuß zu bewegen, verläuft das sportartspezifische Lernen wesentlich unbewusster. Ihr Lernen geschieht durch ganz natürliche und inzidentelle Lernprozesse und erhält durch das freiwillige und freudvolle Üben und Intensivieren das notwendige
Maß an Wiederholungen, das zur Ausbildung eines stabilen Bewegungsrepertoires notwendig ist.

4.2.6 Unbewusst Spielkultur vermitteln: Prozesse des Lehrens
Die Prozesse des Lehrens sind in einen engen Zusammenhang mit denen des Lernens zu
stellen. So formuliert Seel, dass das Lehren „mit den Prinzipien des menschlichen Lernens
übereinstimmen und den Ausgang in psychologischen Lerntheorien nehmen“ (ebd. 2000,
26) muss. Dieser Forderung sollte zumindest in den Lehrsituationen entsprochen werden,
in denen in direkter Form auf einen Lernenden Einfluss genommen werden soll. Zusätzlich
muss sich eine lehrende Person stets bewusst sein, dass sie in jedem Moment einflussnehmend auf Lernende wirken kann, auch wenn keine direkte pädagogische Maßnahme intendiert ist. Analog zum inzidentellen Lernen spricht man in diesem Zusammenhang vom inzidentellen Lehren, worunter das unbewusste oder passive Ausfüllen einer Modellrolle zu
verstehen und damit auch die ungewollte und ungezielte Vermittlung von Werten und Einstellungen (vgl. Volger 1995, 158), aber auch von motorischen Fertigkeiten gemeint ist.
Prozesse, die unsere moderne Gesellschaft konstituieren, werden von einem gewandelten
Bild vom Kind begleitet (vgl. Kap. 1.1). Analog zu diesem gewandelten Bild haben sich
die Theorien des menschlichen Lernens gewandelt und zwar in der Form, dass man heute
wesentlich stärker von der selbstständigen und natürlichen Lernfähigkeit des Menschen
überzeugt ist und sie zulassen kann (vgl. Volger 1995, 158). Schlüsselqualifikationen wie
Selbsteinschätzungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Zeitmanagement oder Leistungsbereitschaft
gelten als erklärte Erziehungsziele, um Heranwachsende mit Handlungskompetenzen auszustatten, die ihnen das Selbstständigkeit erfordernde und oftmals in erhöhter Eigenverantwortung gestaltete Leben in der Gesellschaft erleichtern.
Personen, die die Rolle eines Lehrenden besetzen, sind aufgefordert ihre Lehrprozesse anzupassen und die kindliche Entwicklung mit Blick auf diese Schlüsselqualifikationen zu
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begleiten. In den Familien ist so ein Trend vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt zu
beobachten (vgl. Büchner 19954, 200f.) und für die Schulen wird der Einsatz offener Unterrichtskonzepte propagiert (vgl. z. B. Auras 2001, 215ff.). Jemand, der bewusst die Rolle
eines Lehrenden einnimmt, muss Sachkompetenzen, einen inneren Drang und eine Gabe in
puncto Vermittlung von Schlüsselqualifikationen besitzen (vgl. Steindorf 1981, 41).
Nach Steindorf wäre ohne Lehrprozesse die Kontinuität einer Kultur in Frage gestellt (vgl.
ebd., 39). Prozesse des Lehrens sind notwendig, um wichtige kulturkonstituierende Merkmale an die heranwachsenden Generationen zu übermitteln. Der Umgang mit Zeit oder
Geld, das Erlernen von Sprache in Wort und Schrift, der positive Umgang mit Leistungsanforderungen oder das Wissen um soziale Umgangsformen sind grundlegende kulturelle
Merkmale, die für die Eingliederung in die Gesellschaft zur Voraussetzung erhoben werden. Der Zusammenhang von Kultur und Lehren kennzeichnet sich dabei in Interaktionsprozessen, die nicht nur den Fortbestand einer Kultur gewährleisten, sondern auch Entwicklungsprozesse vorantreiben.
Ebenso würde die Kontinuität einer sportlichen Bewegungskultur30 ohne Lehrprozesse in
Frage gestellt. Nach Muckenhaupt (1983, 315ff.) kann sie durch unterschiedliche Lehrprozesse weitervermittelt werden. Er beschreibt das direkte Lehren mit dem Anspruch des
Lehrens ohne Umwege, das operationale Lehren, das die Aufforderung zu selbstständigem
Lernen impliziert oder auch das Lehren durch Zeigen, das zum Beispiel in der Form des
Vormachens die kognitiven Voraussetzungen der Zielgruppe beachten muss, um ein Lernergebnis erwarten zu können.
Durch die Maßnahme der Fehlerdiagnose werden Bewegungskorrekturen vorgenommen
und gegebenenfalls mit zusätzlichen Lehrmethoden therapiert. Das bedeutet für den Lehrenden, dass er ein umfangreiches methodisches Bewegungswissen besitzen sollte, um individuelle Bewegungskorrekturen durchführen zu können (vgl. ebd., 330ff.). Auch die verschiedenen Sinnrichtungen des Sports (vgl. Kurz 1986, 46ff.) sollten ihm bewusst sein, um
individuelle Motive aufspüren zu können.
Die Lehrkraft im Sportunterricht der Schule muss sich in der Wahl ihrer Unterrichtsinhalte
stark auf den Lehrplan ausrichten. In Freizeitsituationen kann hingegen das Lehren von
Bewegung stärker als „Erfüllung der Sehnsucht eines Lernenden (…) mit einer von ihm in
Freiheit gewählten faszinierenden Sache“ (Volger 1995, 177) erfahren werden. Übertragen
auf die Kultur des Jungengeflechts vom Nikolausplatz lassen sich vergleichbare Prozesse
analysieren. Auch hier existiert eine Struktur von lehrenden und lernenden Individuen, die
30

Tiedemann (2003) definiert den Begriff der Bewegungskultur wie folgt: „Unter Bewegungskultur verstehe
ich ein Handlungsfeld, in dem Menschen sich mit ihrer Natur und Umwelt auseinander setzen und dabei
bewusst ihre insbesondere körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, gestalten und darstellen,
um einen für sie bedeutsamen individuellen oder auch gemeinsamen Gewinn und Genuss zu erleben.“ Er
grenzt den Begriff Sport davon ab, bezeichnet ihn als ein kulturelles Handlungsfeld und bezieht stets eine
soziale Bezugsnorm ein.
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über Interaktionen aufeinander Einfluss nehmen und dadurch ihre eigene Kultur konstituieren, aufrechterhalten und weiterentwickeln. An dieser Stelle wird der Fokus erneut auf motorische Aspekte gelegt und auf relevante kognitive, soziale und emotionale Zusammenhänge verwiesen (vgl. Kap. 4.2.4), wiederum in dem Wissen, dass beim Lehren motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten zusätzlich Anteile von Bewegungswissen und sprachlichen Verständnisfähigkeiten vermittelt werden (vgl. Muckenhaupt 1983, 334).
Die Weitergabe motorischer Fertigkeiten erfolgt durch Prozesse der Aneignung von sportlichem Bewegungskönnen durch die alltägliche Spielpraxis. Die Herbeiführung gezielter
Erfahrungen für Lernende, um Lernprozesse auszulösen, „deren Ergebnisse intendierten
Lernprozessen entsprechen“ (Lukesch 2001, 26) stellt dabei eine Ausnahme dar. Ältere
Mitspieler streben die Rolle eines Lehrenden nicht an, noch überlegen sie methodische
Reihen, durch die sie den Jüngeren Lernprozesse ermöglichen wollen. Sie erfüllen die
Funktion eines Modells für motorische Fertigkeiten in den meisten Fällen, ohne dass es ihnen bewusst wird. Jüngere Spieler werden jedoch von beobachteten Bewegungsformen angeregt und zur Imitation motiviert. Sie fordern „das Modell“ auf, die Bewegungsform zu
wiederholen, um sie im Anschluss selbst auszuprobieren oder sie versuchen die direkte
Umsetzung in eine eigene Bewegung.
Ein weites Verständnis der Definition von Lehren muss in diesem Zusammenhang formuliert werden, denn ein Modell kann durchaus unbewusster, unbeabsichtigter und beiläufiger
Vermittler von motorischen Fertigkeiten sein (vgl. Steindorf 1981, 39f.). Ein enges Verständnis würde sich auf „jede intendierte, reflektierte und methodisierte Einflußnahme“
(ebd., 40) beziehen, wie sie für viele institutionelle Erziehungsinstanzen angestrebt wird,
um effizient Lernergebnisse zu erzielen.
4.2.6.1 Wissenschaftlicher Quellentext zu Prozessen des Lehrens
Aus dem Gruppeninterview (vgl. Anhang 9.2, Z. 1097-1190):
Für die Prozesse des Lehrens tritt dieselbe Sequenz wie für die Prozesse des Lernens in
den Fokus der Betrachtung. Der enge Zusammenhang des Lehrens und Lernens kommt
deutlich zum Ausdruck, da beide Aspekte im Verlauf des Gruppeninterviews auch von den
Jungen vermischt werden.
Der ältere Junge Mike erfüllt die Rolle einer lehrenden Person in dem Geflecht der Jungen.
Einerseits scheint er dabei eine Modellwirkung zu haben, denn er ist beliebt bei den Jungen. Andererseits scheint er zeitweise jedoch auch einen aktiven Lehrerpart einzunehmen,
denn Jan erwähnt kurz, dass Mike ihm „mal ganz viele Tricks gezeigt“ (Z. 1136) hat.
Ein inzidentelles Lehren und ein Lehren durch Vormachen sind im Zusammenhang mit
dem Jungen Mike also anzunehmen. Bewusste Prozesse mischen sich mit unbewussten, so
wie es für alle Personen, die einen lehrenden Einfluss ausüben könnten, vermutet werden
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kann. Gegen Ende der hier betrachteten Sequenz resümiert Niels, dass sich die Jüngeren
die Tricks der Älteren zwar durch Beobachtung aneignen, dass dieser Prozess jedoch kein
bewusstes Lehren, aber auch nicht Lernen ist (vgl. Z. 1180ff.). „Also wir bringen ihnen das
jetzt nicht so bei, ‚du musst dann so machen ganz langsam’, so machen wir das eigentlich
nie.“ (Z. 1188f.) Ältere Spieler wiederholen Tricks auf Anfrage und fungieren auf diese
Weise als Motorik-Modelle. Oft bemerken sie aber nicht, dass sie gerade das Modell für
einen jüngeren Spieler darstellen.
Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
71-89:
Die Rolle des Lehrenden empfindet Jan als wichtig im Prozess
des Lernens. Durch das Setzen von Anreizen kann er Lernende
dazu führen selbstständig Bewegungserfahrungen zu sammeln.
Fußball besteht für Jan zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich daraus, Tore zu schießen (vgl. Kap.
4.2.3.1). Auf die Frage, ob er anderen Jungen schon mal etwas beigebracht hätte, erzählt er, dass er
den Jungen Daniel trainiert hat, um ihm zu zeigen, dass man „auf’s Tor rennen und dann schießen“
(Z. 75) muss. Seit kurzem hat Jan durch seine Beteiligung an der Fußball-AG einige Erfahrungen
mit einem formellen Fußballtraining gesammelt. Ein paar dieser Erfahrungen finden sich in Jans
Antwort auf die gestellte Frage wieder, woraus geschlossen werden kann, dass der Trainer und das
Training ihn so begeistern, dass er selbst die Rolle des Trainers imitiert und Teile aus dem Training
in seiner Freizeit an Jüngere weiterträgt. Stolz berichtet er davon, dass er „Einmaleins“ (Z. 88) gegen Daniel gespielt hat, damit der besser wird. Er meint damit eine Situation im Training, in der
„Mann gegen Mann“ gespielt wird, was für ihn bedeutet, gegen jemanden ein Training zu spielen
(vgl. Z. 81).
Die allmählich in Jans Verständnis von Fußball vordringende Auffassung, dass es wichtig ist gut
dribbeln zu können, weil man mit dem Ball bis zum Tor laufen muss, um einen Torschuss zu versuchen, kann auch seinen Erfahrungen in der AG zuzuschreiben sein. Vielleicht hat der AG-Leiter
Übungen, die er zum Dribbeln mit den Jungen durchgeführt hat, als notwendige Voraussetzung für
die Zielhandlung Tore zu schießen bezeichnet, um die Jungen dazu zu motivieren. Zwar ist „das wesentliche leistungsmotivierende Element und entscheidende Ziel des Fußballspiels das Erzielen von
Toren – der Schuß auf das Tor und das Spielen mit dem Ball“ (Albeck/ Zöller o. J., 20, Hervorh.
i. O.), was den Kindern zunächst auch besondere Freude bereitet, doch müssen sie lernen, dass die
grundlegende Idee des Fußballspiels das Spiel miteinander ist. Es beinhaltet über das Toreschießen
hinaus Elemente wie Passspiel, Ballannahme, Spiel gegen einen Gegner oder das Verhindern von
Toren.
„Jedes Kind will, sobald es den Ball in seiner Nähe hat, mit diesem losrennen und möglichst auf das
Tor schießen.“ (ebd., 23) Das Verständnis für Fußball als eine Mannschaftssportart und die damit
einhergehende Lernzustimmung und –bereitschaft hängen in einem institutionalisierten Lernklima
häufig vom didaktischen Geschick der Lehrkraft ab (vgl. Größing 19977, 125). Sie muss den Kindern die Sinnhaftigkeit ihres Übens darlegen, um den manchmal eher unspektakulären methodischen
Übungsreihen einen Reiz zu verleihen. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass Jan die Begriffe
„Training“ und „trainieren“ benutzt (vgl. Z. 72 und 81). In ihnen spiegelt sich die Ernsthaftigkeit
seines Übens mit Daniel wider, denn der Begriff Training impliziert ein „planmäßiges und intensi-
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ves, vom Streben nach optimaler Leistungssteigerung bestimmtes Üben“ (Fetz 199610, 53), bei dem
die Anleitung und Führung eines Trainers vordergründig ist. Dadurch verdeutlicht sich die selbsteingeschätzte Wichtigkeit seiner Rolle als Trainer Daniel gegenüber. Er leitet das Training und regt
eine Verbesserung seiner motorischen Leistungsfähigkeit an. Die Einnahme dieser Rolle kann das
Selbstwertgefühl eines Kindes enorm steigern.
Anderen Jungen etwas beizubringen, versteht Jan in erster Linie als praktische Aufgabe. Es geht
nicht darum jemandem etwas zu erklären oder zu zeigen, sondern ihn selbst im Vollzug der Übung
Erfahrungen machen zu lassen, nach dem Prinzip Learning by Doing. Als besserem Spieler liegt es
in der Übungssituation mit Daniel in seiner Hand, den Schwierigkeitsgrad zu bestimmen und somit
Anreize zu setzen, an denen der Lernende sich messen und seine Fähigkeiten steigern kann.
Im Alter zwischen sechs und elf Jahren verbessern sich die Beobachtungs- und die Wahrnehmungsfähigkeit, die eine Voraussetzung für das Lernen am Modell bedeuten (vgl. Bandura 1976). Dabei
lernen Kinder meist noch unbewusst und unbeabsichtigt durch Beobachtung und Nachahmung (vgl.
Größing 1993, 189). Daniel wird sich in seiner gerade beginnenden Fußballkarriere einige Grundformen von Fußballtechniken durch Beobachtung und Nachahmung angeeignet haben. In dem Spiel
gegen Jan kann er durch das Üben verschiedener fußballspezifischer Situationen, die ein Dribbeln
oder Schießen erfordern, seine groben Vorstellungen und Fähigkeiten weiter verfeinern.

Fazit des Auszugs von Jan:
Jan kommt mit der Sportart Fußball als ein Bestandteil unserer sportlichen Bewegungskultur in Berührung und erfährt, dass sie an nachfolgende Generationen vermittelt werden
muss, um fortbestehen und sich weiterentwickeln zu können. Jan vertritt die Auffassung,
dass er diese Sportart primär durch das Training in der Fußball-AG erlernt, die von einer
erwachsenen lehrenden Person geleitet wird. Für ihn erfüllt dieser Trainer eine sehr wichtige Funktion zum Erlernen des Spiels. Daher empfindet er seine eigenen Erfahrungen in
der Rolle eines Trainers gegenüber jüngeren Spielern als so wichtig und schöpft Selbstwertgefühl daraus.
Das freie Spielen auf dem Nikolausplatz wird vorwiegend intrinsisch motiviert über die
alltägliche Spielpraxis vermittelt. Das Training in der AG hingegen spricht stärker Jans
Lern- und Leistungsmotivation an als die freien Fußballtreffen auf dem Nikolausplatz.
Prozesse des Lehrens werden stärker durch den Trainer als extrinsischen Motivator angeregt.
Auszug aus der Analyse von Sven:
78-87:
Als Motorik-Modell kann Sven Lernprozesse durch Vormachen
anregen. Verbal-akustische Lernhilfen kann er nicht geben, da
seine Methodenkompetenz nicht ausreicht.
Für andere Jungen ist Sven bereits Modell gewesen. Er nennt zwei Tricks, die andere bei ihm abgeguckt haben (vgl. Z. 81f.). Dabei hat er aber keinen aktiven Lehrprozess initiiert, sondern ein anderer Junge hat sich mit der Bitte an ihn gewendet, den gezeigten Trick zu wiederholen, damit er ihn
imitieren kann, um ihn selbst zu erlernen. Bei diesem Trick handelte es sich um den Übersteiger.
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Sven kann die entsprechende Bewegungsabfolge nicht mit Worten erklären, obwohl er zu Beginn
des Interviews eine hohe theoretische Fachkompetenz bewiesen hat. Im Interview steht er auf und
macht die Bewegung in Ansätzen vor. Ebenso wird es ihm in Situationen ergehen, in denen er Modell für andere ist. Er wird die Bewegung zwar vormachen, doch keine verbale Beschreibung als
Lernhilfe anbieten können. Die Tricks scheinen bei Sven noch nicht in der Feinform abrufbar zu
sein. Das Spiel Rundlauf detailliert zu erklären, fällt ihm hingegen sehr leicht (vgl. Z. 17ff.).
Das Lernen am Modell ist in dem Geflecht der Jungen eine gängige Lernmethode. Das kann nicht
schon immer so gewesen sein. Das Interview mit Niels verrät, dass er früher „insgeheim“ (Anhang
9.5, Z. 111f.) die Tricks geübt hat, die er im Fernsehen den Fußballspielern abgeguckt hat. In Spielpausen hat er sie für sich geübt und langsam versucht, sie in das eigene Spiel zu überführen. Dabei
hat er den Spott der anderen auf sich gezogen, die ihm vorwarfen, die Tricks aus dem Fernsehen
nachzumachen, wogegen er sich aber stets wehrte. Tricks abzugucken und zu üben, war für Niels
früher anscheinend unwürdig. Mittlerweile gibt es mehrere ältere Jungen in dem Geflecht, die verschiedene Tricks beherrschen und sie jüngeren demonstrieren. Und für die meisten Jüngeren ist es
kein Problem sich diese Art des Lernens einzugestehen, zumindest nicht im Interview, in dem sie
bereitwillig berichten, wie Ältere ihnen Tricks wiederholt vorgemacht haben.

Fazit des Auszugs von Sven:
Sven ist durchaus bewusst, dass er wiederholt ein Lehrmodell für andere Jungen des Geflechts gewesen ist. Ebenso bewusst ist ihm die Tatsache, dass er selbst Tricks durch Beobachtung und Imitation erlernt. Aus seinen Äußerungen im Interview kann geschlossen
werden, dass Kinder seines Alters das Lehren komplexer Bewegungsformen durch Vormachen bevorzugen müssen, weil ihnen zusätzliche Methodenkompetenz noch fehlt. Die Rolle eines Lehrenden bewusst einzunehmen, wird dabei in dem Geflecht toleriert oder sogar
begrüßt.
Auszug aus der Analyse von Basti:
104-123:
Auch Basti vermittelt in der Rolle eines Motorik-Modells durch
Vormachen Bewegungsformen.
Basti hat Maxi den Trick Fallrückzieher gezeigt, um ihn ihm beizubringen. In der Position des besseren Fußballspielers, kann er als Lehrer für „den Schlechteren“ auftreten. Nur mühsam kann erkundet werden, wie dieser Lehrprozess stattgefunden haben könnte. Demnach hat Basti den Trick vorgemacht und Maxi hat versucht ihn nachzuahmen, was ihm anscheinend aber nicht gelungen ist,
weil Basti behauptet, dass Maxi „das aber noch immer nicht“ (Z. 118) kann.
Basti war in dieser Situation das Modell, an dem Maxi lernen sollte. Auf Anhieb ist Maxi die Umsetzung des gezeigten Tricks in eine eigene Bewegungsfolge nicht gelungen, wobei der Fallrückzieher auch sehr schwierig ist. Leider wird aus Bastis Erzählung nicht deutlich, ob er den Trick mehrmals gezeigt hat, ob er begleitend eine Erklärung gegeben oder andere Hilfen angeboten hat, damit
Maxi es schafft, die Bewegungsform umzusetzen. Im Interview mit Maxi erzählt dieser nicht, dass
er von Basti etwas beigebracht bekommen hat. Vielleicht hat er es selbst nicht so empfunden, weil er
keinen Lernerfolg dabei für sich verzeichnen konnte oder er hat die Situation gar nicht als Lernprozess betrachtet.
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Fazit des Auszugs von Basti:
Basti ist bewusst, dass er bereits die Rolle einer lehrenden Person eingenommen hat. Angelehnt an das Fazit des Auszugs von Sven kann vermutet werden, dass es Basti an zusätzlicher Methodenkompetenz mangelt, um über ein Vormachen von Bewegungsformen hinauszureichen. Die Interpretation einer lernthematischen Situation kann dabei unterschiedlich im Vergleich von lehrender zu lernender Person ausfallen. Basti schiebt die mangelhafte Lernleistung von Maxi auf dessen fehlenden motorischen Fähigkeiten. Da das Lernen
am Modell in dem Geflecht der Jungen eine gängige Methode darstellt, ist es entsprechend
schwierig für Basti bei fehlender Lernleistung auf die eigene mangelnde Methodenkompetenz zu schließen.
Auszug aus der Analyse von Niels:
133-141:
Die Berechtigung zur Übernahme der Rolle des Lehrenden begründet Niels mit seinem fortgeschrittenen Alter. Seine Aufgabe
sieht er vorwiegend in der Unterstützung der Lernmotivation.
Niels scheint die Rolle des besseren Fußballspielers unangenehm zu sein. Im Vergleich mit gleichaltrigen Freunden möchte er seine Fähigkeiten nicht hervorheben (vgl. Z. 107) und vor der Rolle des
Lehrenden scheint er sich zu zieren. Als er gefragt wird, ob er anderen Kindern etwas beigebracht
hat im Fußball, setzt er mehrmals mit einer Antwort an. Er findet jedoch nur schwer eine passende
Formulierung, um einerseits mitzuteilen, dass er mittlerweile zu den Großen gehört, die es sich „mal
erlauben“ (Z. 136f.) können vor den Jüngeren auf dem Spielplatz ein bisschen rumzutricksen und zu
dribbeln (vgl. Z. 137) und andererseits eine zu überheblich klingende Antwort zu vermeiden.
In seiner Erläuterung verwendet er nicht die Begriffe besserer und schlechterer Spieler. Er bleibt bei
dem naturgegebenen Unterschied von größer, im Sinne von älter, und kleiner, im Sinne von jünger,
der fußballerische Fähigkeiten in Relation zum körperlichen Entwicklungsstand setzt. Niels relativiert sein besseres Können auf dieser Argumentationsgrundlage. Darin spiegelt sich sein Gerechtigkeitssinn wider, der das Bewusstsein weckt, die individuelle Leistungsfähigkeit im Verhältnis zum
Alter zu bewerten.
Niels sieht sich dennoch gerne in der Position des mittlerweile älteren Jungen im Geflecht, der erheitert auf die Versuche der Jüngeren blicken kann, die Tricks der Älteren zu imitieren. Im sozialen
Vergleich ist ihm sein Entwicklungsvorsprung bewusst und sein moralischer Entwicklungsstand erlaubt ihm die Einsicht, für die mangelnden motorischen Fähigkeiten Verständnis zu haben. Diese
Einsicht führt aber nicht dazu, dass er aktiv die Rolle des Lehrenden einnimmt. Ein Lernprozess
wird dann initiiert, wenn ein anderer Spieler darum bittet (vgl. Z. 138f.).
Auch die anderen Jungen der Untersuchung beschreiben diese Art des Lernens. Keiner der Jungen
bietet sich als Lehrender an. Hat man Interesse an einer Bewegungsform, bittet man um Hilfe. Es erinnert an das pädagogische Konzept des selbstständigen Lernens, das laut Vorwort der Richtlinien
für die Grundschule einfordert, „die Freude und das Interesse der Kinder am Lernen zu stärken sowie jedes einzelne Kind seinen Fähigkeiten, Interessen und Neigungen entsprechend angemessen zu
fördern.“ (MSKJ 2003, 3) Selbstständiges Lernen setzt intrinsische Motivation voraus. Die Werteinstellung gegenüber einem Sachgebiet muss als sinnvoll und subjektiv bedeutsam empfunden werden.
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Was mit Beginn der Grundschulzeit als überfachliches Erziehungsziel an die Schülerinnen und
Schüler vermittelt werden soll, geschieht in dem Geflecht der Jungen ganz selbstverständlich und
aus einem hohen Interesse am Fußballspiel heraus. Erfährt man gleichzeitig eine Anerkennung seiner motorischen Fortschritte durch die Gruppe der Gleichaltrigen, kommt der Einfluss der extrinsischen Motivation hinzu, der zu weiterer Leistungsbereitschaft ermuntert. Diese positive Verstärkung
ist eine gängige naivpsychologische Maßnahme im Spiel auf dem Nikolausplatz. Niels erwähnt ihre
Anwendung, als im Interview über die Leistungen der Jüngeren gesprochen wird (vgl. Z. 250ff.).

Fazit des Auszugs von Niels:
Niels ist deutlich bewusst, dass er aufgrund seiner altersbedingt fortgeschrittenen motorischen Fertigkeiten im Vergleich zu anderen Jungen des Geflechts eine übergeordnete Position einnimmt. Diese Tatsache gegenüber Dritten einzugestehen, ist ihm jedoch eher unangenehm, was eventuell mit seinen eigenen früheren Erfahrungen mit der Imitation von
Modellen aus dem Fernsehen und der darauf eingetretenden Reaktion anderer Jungen zusammenhängt. Durch Niels’ Äußerungen im Interview wird deutlich, dass eine lehrende
Person im Geflecht der Jungen keine intendierten Lernziele bestimmt und auch nicht
bestimmen möchte, sondern dass die Jungen durch ihr selbstbestimmtes Interesse ein so
starkes Bedürfnis verspüren zu lernen und zu leisten, dass sie potenzielle Lehrmodelle aus
eigenem Antrieb um Bewegungsdemonstrationen bitten.

4.2.6.2 Lehren in Leichtigkeit – Das Lehren in selbstgewählten lern- und leistungsthematischen Situationen
Das Lehren wird den Jungen vom Nikolausplatz leicht gemacht, denn sie können eine hohe
intrinsische Lernmotivation voraussetzen. Gelehrt werden Einstellungen und Werte und
motorische Fertigkeiten, die übergeordnet betrachtet die Kontinuität der sportlichen Bewegungskultur des Jungengeflechts begründen und sie über die stattfindenden Interaktionsprozesse immer wieder neu konstituieren. Einige der Jungen tragen unbewusst zu diesem
Prozess bei, andere ahnen bereits, dass sie kulturkonstituierendes Wissen und Können weitertransportieren.
Ein zusätzlicher Aspekt, der in dem Geflecht ein Lehren in Leichtigkeit zulässt, ist die äquivalente Ausgangslage von Lehr- und Lernprozessen. Da das Lehren primär über die
Modellrolle erfolgt und auch das Lernen am Modell vorwiegend den Lernverlauf beschreibt, befinden sich Lehrende und Lernende in Bezug auf ihre kognitiven und motorischen Fähig- und Fertigkeiten auf derselben Voraussetzungsebene. Dem eingangs von Seel
formulierten Anspruch, dass Prozesse des Lehrens und Lernens auf übereinstimmenden
Prinzipien basieren müssen (vgl. Kap. 4.2.6), wird dadurch ganz natürlich entsprochen. So
scheinen die Jungen unter sich grundsätzlich der Auffassung zu sein, dass Kinder die Fä-
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higkeit zu selbstständigem und natürlichem Lernen besitzen, da sie es in eigenen Lernsituationen entsprechend erfahren haben.
Bei den Lehrprozessen auf dem Nikolausplatz handelt es sich um natürliche oder intuitive
Lehrsituationen, die auf der intrinsischen Motivation der Lernenden basieren. Die Funktion
des Lehrenden besteht dabei in zulassender Zurückhaltung, fußt auf der aktiven Lernbereitschaft der Lernenden und schließt die Zukunftsorientierung als Instrument von Lehrprozessen aus.
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5 Der Einfluss des Jungengeflechts auf die Ausbildung des Selbstkonzepts
Erst im Verlauf der Analyse der Leistungsfacetten drang die Erkenntnis stärker in das Bewusstsein, dass die Partizipation an einem Jungengeflecht an sich und die Bewältigung der
Entwicklungsaufgabe ein positives Selbstkonzept innerhalb des Geflechts auszubilden, bereits hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und –bereitschaft eines Kindes stellen
kann. Das Geflecht der Jungen ist einerseits ein Entwicklungsforum, das die Bewältigung
bestimmter Aufgaben erst ermöglicht, andererseits stellt es selbst hohe Anforderungen an
jeden einzelnen Jungen, die bewältigt werden müssen, um das Forum für die eigene Entwicklung nutzen zu können. Dieses Kapitel geht von der Frage aus, welche Anforderungen
die Partizipation an dem Geflecht an jeden Jungen stellt.
Das Bestreben, das Kind in seiner Rolle als „Konstrukteur seines Wissens und aktiver Gestalter und Planer seiner Handlungen“ (Fischer 2001, 49) darzustellen, wird verstärkt auf
die Fähigkeit bezogen, identitätsfördernde oder identitätsstabilisierende soziale Umfeldsituationen aufzusuchen (vgl. Schulz von Thun 1982, 176ff.; Stelter 1996, 64 und 1999,
248). In Bezug auf das Geflecht der Jungen stellen die regelmäßigen Treffen auf dem Nikolausplatz die Umfeldsituation dar, die die Ausbildung spezifischer Konzepte des globalen Selbstkonzepts, zum Beispiel des Körperkonzepts ermöglicht (vgl. Kap. 1.3). Diese
Umfeldsituation wird freiwillig aufgesucht und die darin ablaufenden sportlichen Bewegungsaktivitäten sind selbst organisiert.
Jeder Junge hat bereits viele Erfahrungen gesammelt, wenn er zu dem Geflecht vom Nikolausplatz stößt. Er hat bereits in anderen sozialen Kontexten ein Selbst konstruiert und
kann im weiteren Verlauf seiner frei verfügbaren Zeit entscheiden, ob er sich mit dem Geflecht der Jungen, ob er sich mit seinen Rollen und Einstellungen identifizieren und sein
Selbstkonzept gegebenenfalls neu konstruieren möchte. Es muss wandlungsbedeutsam für
ihn sein, wobei wandlungsbedeutsam meint, dass das Subjekt mit einem Wandel, mit einer
Neukonstruktion seines Selbstkonzepts einverstanden sein muss (vgl. Funke-Wieneke
2002, 310). Die Exklusivität der Gefühlsbindung an signifikante Andere (vgl. Kap. 1.3)
muss relativiert werden, denn es sind vorwiegend die sportlichen Bewegungsaktivitäten,
die jeden Jungen dazu motivieren, den Spielplatz als kontinuierlichen Erfahrungsraum aufzusuchen und sich den bestehenden Rollen und Einstellungen des Geflechts anzupassen.
Eine Brücke zur körperlichen und motorischen Leistungsfähigkeit lässt sich schnell schlagen. Neben anderen Teilkonzepten des Körperkonzepts ist sie als eine der zentralen Komponenten bezeichnet worden (vgl. Kap. 1.3). Erfolge und Misserfolge in leistungsthematischen Situationen sind hoch emotional besetzt und wirken direkt auf die Leistungsmotivation des Kindes (vgl. Kap. 4.1 und 4.2). Das Körperbild kann demzufolge einen hohen Ein200
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fluss auf das Körperkonzept nehmen. Reaktionen aus dem sozialen Umfeld werden von der
subjektiven Interpretation gefiltert und dringen entsprechend in das Bewusstsein des Kindes vor. Die von der subjektiven Interpretation gelenkte Kausalattribuierung kann positiv
für das eigene Körperkonzept ausgelegt werden. Dadurch schafft das Kind sich selbst eine
Art Schutzzone, die es vor möglichen negativen Einflüssen auf das eigene Körperkonzept
bewahrt (vgl. Fischer 1996, 90). Der Weg zur Anbahnung von Leistungsbereitschaft und motivation bleibt frei und der wichtigste Bestandteil des Selbstkonzepts, das Gefühl von
Selbstwirksamkeit, von Kontrolle und Kompetenzerleben, kann ausgebildet werden (vgl.
Kap. 1.3).
Der starke positive Einfluss, den das Gefühl von Selbstwirksamkeit auf die Leistungsmotivation nimmt, wurde in Kapitel 4.1 beschrieben. Die Vermutung liegt nahe, dass ein positives Körperkonzept eine fördernde Wirkung auf die Anlage der Motivdisposition „Hoffnung auf Erfolg“ hat. Dementsprechend müssten die Begriffe positives Selbstkonzept und
Erfolgszuversichtlichkeit und die Begriffe negatives Selbstkonzept und Misserfolgsängstlichkeit einander bedingen (vgl. Dordel 2003, 494f.).
Bezogen auf die Konstruktion des Selbst über die Komponenten soziales und persönliches
Selbst lässt sich in der Folge schließen, dass das soziale Selbst durch den Prozess der Interpretation umgedeutet werden kann. Auswirkungen auf die subjektive Einschätzung und
Bewertung primärer und sekundärer Erfahrungen können angenommen werden und zwar
in der Form, dass bei Kindern, die ihr soziales Selbst positiv umdeuten, die Notwendigkeit
der Gefühlsbindung an signifikante Andere abgeschwächt ist und verstärkt selbstständig
und selbstreflexiv sekundäre Erfahrungen gemacht werden. Das angesprochene Spannungsverhältnis, das die Entwicklungsaufgabe des Kindes begleitet (vgl. Kap. 1.3), könnte
als eine Konsequenz als gelockert empfunden werden. Entsprechend könnte das emotionale Selbstbewertungssystem einen positiven Einfluss auf die Leistungsmotivation nehmen
und die Ausbildung eines erfolgszuversichtlichen leistungsthematischen Selbstwertkonzepts begünstigen (vgl. Heckhausen 1974, 50).
Zu bedenken ist, dass jedes Kind mit einem bereits bestehenden Selbstkonzept in neue soziale Umfeldsituationen eintritt. Der Einfluss, den das soziale Selbst auf das Körperkonzept hat, kann stark von der Spezifität einer Situation abhängig und von Dispositionen begleitet sein. Das Kind hat die Möglichkeit, identitätsfördernde oder –stabilisierende soziale
Umfeldsituationen selbstständig aufzusuchen und auszuwählen. Das können Umfeldsituationen sein, in denen das Kind „teilweise genau diejenigen Erfahrungen macht, die das
Selbstvertrauen bestätigen.“ (Schulz von Thun 1982, 176) Ungünstige Situationen können
gemieden, sie können aber auch verzerrt werden und zwar durch die Umdeutung der
Wahrnehmung zugunsten des Selbstkonzepts. Ein und dieselben Informationen aus dem
sozialen Selbst können also positiv oder negativ interpretiert und für das Selbstkonzept
verbucht werden (vgl. ebd., 178).
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Die Jungen des Geflechts nutzen den Nikolausplatz als kontinuierlichen Erfahrungsraum.
In ihm können sie die für ihr Selbstkonzept so wichtige körperliche und motorische Leistungsfähigkeit in freiwillig aufgesuchten lern- und leistungsthematischen Situationen
selbstständig entwickeln. Er kann für sie eine identitätsfördernde oder –stabilisierende soziale Umfeldsituation sein, die es ihnen erleichtert, ein grundlegend positives Selbstkonzept auszubilden. Die Neigung, ungünstige Informationen aus dem sozialen Selbst positiv
für das Körperkonzept umzudeuten, trägt dazu bei.
Das Jungengeflecht vom Nikolausplatz mit seinen sportlichen Bewegungsaktivitäten ist für
jeden der Jungen von hoher Bedeutung. Auch wenn es nur eine kleine Etappe in dem lebenslangen Prozess der Ausbildung des Selbst beschreibt, haben seine Verlässlichkeit und
Kontinuität einen besonderen Wert, der von den Jungen zwar nicht reflektiert, der von ihnen jedoch in Selbstständigkeit aufrechterhalten wird.

5.1 Aus eigener Kraft – wie aus einem Jungengeflecht ein soziales System
wird
Bis aus einer informellen Ansammlung von Kindern ein relativ überdauerndes Geflecht
entsteht, sind zahlreiche soziale Leistungen erforderlich (vgl. MFSFJ 1998, 35). Die Gleichaltrigen müssen „mit eigener Kompetenz ein Geflecht wechselseitiger Erfahrungen aufbauen, die den Beteiligten soviel Befriedigung bieten, dass sie ihre Interaktionen fortzusetzen gewillt sind.“ (Krappmann 19822, 450) Einige dieser Leistungen oder Kompetenzen
sind in Kapitel 4 ausführlich beschrieben worden. Die notwendigen wechselseitigen Erfahrungen sammeln Kinder insbesondere über Aktivitäten in sportlichen Bewegungssituationen, die als eine Art Medium der Einverleibung sozialer Strukturen fungieren können (vgl.
Bourdieu 1985, 575ff.).
Das Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz besteht sozusagen bereits in der zweiten Generation. Ältere Jungen wenden sich langsam ab, jüngere kommen hinzu und führen die
sportliche Bewegungskultur weiter. Die meisten der Jungen sind im Alter zwischen acht
und zehn Jahren. Während dieser Zeit durchlaufen sie die Phase der Erprobung von Fähigkeiten, die das Potenzial des sozialen Nahraums Familie übersteigen und die Jungen an ein
weiteres gesellschaftliches Bezugssystem heranführen. Es gilt zu überprüfen, „wieweit die
erworbenen Fähigkeiten wirklich tragen.“ (Krappmann 19822, 450)
Die Anerkennung der Wichtigkeit einer Gruppe von Gleichaltrigen oder einer Peergroup
als Sozialisationsinstanz blickt auf eine lange Forschungstradition zurück (vgl. Machwirth
19993, 249ff.). Zwar gilt die Familie eines Kindes immer noch als die primäre Sozialisationsinstanz, jedoch wird die Peergroup in ihrer Bedeutsamkeit für die Entwicklung von vie-
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len Wissenschaftlern gleichrangig neben Kindergarten und Schule als sekundäre oder zumindest als tertiäre Sozialisationsinstanz angeordnet (vgl. z. B. Hurrelmann 20028, 33f.;
Oerter 19953a, 295; Youniss 1994, 18ff.). Parallel zu den in den letzten Jahren beobachteten gesellschaftlichen Wandelprozessen erfährt die Bedeutung der Peergroup qualitative
Verschiebungen. Sie ist vermehrt Lebensraum und Familienersatz, Zufluchtsort vor den
erhöhten Anforderungen der Gesellschaft und Ort der Selbstverwirklichung geworden (vgl.
Machwirth 19993, 267).
Vor diesem Hintergrund sind Studien über Kindergruppierungen mit Beginn der 1990er
Jahre wieder stärker in das Licht der Kindheitsforschung gerückt. Jung wie das Bewusstsein der gewandelten Bedeutung der Peergroup ist, herrscht eine Begriffsvielfalt in Bezug
auf das, was eine Gruppe von Gleichaltrigen und ihre gemeinsamen Aktivitäten am besten
umschreiben könnte. Krappmann operiert mit dem Begriff der Kultur der Kinder zur Beschreibung einer eigenständigen und selbstgeschaffenen Sozialwelt (vgl. ebd. 1993, 365).
Seiner Ansicht nach erbringen Kinder kulturelle Leistungen, die sich in der Fähigkeit ausdrücken, die eigene „Lebenswelt als Kultur zu gestalten.“ (ebd.)
Den Begriff der Inszenierung stellt Dietrich zur Diskussion (vgl. ebd. 19992, 28). Er versteht darunter den „Grundzusammenhang aller Aktivitäten (…), die notwendig sind, um
Sport hervorzubringen.“ (ebd.)
Auch Wopp zieht den zeitgemäßen Begriff der Szene dem eher antiquierten der Peergroup
vor, um individualisierte Formen der Vergemeinschaftung zu umschreiben, in deren Mittelpunkt ein Thema, zum Beispiel eine Sportform steht (vgl. ebd. 2004, 46). Es scheint,
dass sich der Begriff der Szene oder der Inszenierung auf solche sportlichen Bewegungsaktivitäten von Kindern und Jugendlichen bezieht, die weniger die sportliche Bewegung an
sich, als vielmehr das Gesehen-Werden, das Cool-Sein und das Lebensstil-Propagieren in
den Vordergrund stellen.
Für das Jungengeflecht vom Nikolausplatz kann dieser Bezug nicht gelten. Für sie ist zuallererst das Fußballspielen der zentrale Lebensinhalt ihrer freien Zeit am Nachmittag. Ob
sportliche Aktivitäten eher dem Motiv der Herausbildung ästhetisch-stilistischer Gemeinsamkeiten entspringen (vgl. ebd.) oder ihren Anreiz vorwiegend aus einer motorischen
Leistungsmotivation heraus erhalten: beide Motivdispositionen tragen zur Ausbildung des
Körperkonzepts und damit zur Ausbildung des Selbst bei. Als günstig wurde in diesem Zusammenhang ein kontinuierlicher Erfahrungsraum beschrieben, in dem sich das Selbstkonzept an einem stabilen Bewertungssystem orientieren und leichter ausbilden kann (vgl.
Kap. 4.2).
Der Begriff Setting geht auf Bronfenbrenner (1981) zurück und wird definiert „als ein Ort,
mit besonderen physikalischen Eigenschaften, in denen sich die Teilnehmer in spezifischer
Weise in spezifischen Rollen (z.B. Tochter, Eltern, Lehrer, etc.) und in spezifischen Zeitabschnitten betätigen. Die Faktoren Ort, Zeit, physikalische Eigenschaft, Teilnehmer und
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Rolle konstituieren die Elemente eines Settings.“ (ebd., 514) Auch der Spielplatz Nikolausplatz kann mit Bezug auf das Geflecht der Jungen als Setting bezeichnet werden. Anders als für den Bereich Familie, Verein oder Schule handelt es sich dabei jedoch um ein
Setting, das von den Jungen selbstständig und eigenaktiv hergestellt und aufrechterhalten
werden muss, damit sich spezifisches Rollenhandeln darin entfalten kann. Das Hauptaugenmerk ist entsprechend nicht auf den Ort Nikolausplatz, der die Herstellung dieses Settings ermöglicht, sondern stärker auf die Teilnehmer und ihre Rollen gerichtet.
Geeigneter erscheint vor diesem Hintergrund die Wahrnehmung des Geflechts vom Nikolausplatz als soziales System in Anlehnung an die allgemeine Systemtheorie Luhmanns
(19966). Soziale Systeme werden durch Kommunikationen konstituiert, die auf anschlussfähiges, kommunikatives Handeln angewiesen sind, wobei Anschlussfähigkeit auf den
Sinn des Vergangenen und das Aufzeigen neuer Möglichkeiten für die Zukunft gerichtet
ist. Das Jungengeflecht kann als Interaktionssystem definiert werden, das sich mit dem
Kommunikationsthema sportliche Bewegungsaktivitäten über die Medien Körper und
Sprache auseinandersetzt (vgl. Krause 1996, 31f.). Angewiesen ist es dabei auf die Anwesenheit partizipierender personaler Systeme, die das soziale System aktualisieren. Das System kann nur fortbestehen, wenn es sich ständig selbst reproduziert. In der Systemtheorie
wird dieses Verhältnis mit dem Begriff Autopoiesis beschrieben. Er besagt, dass das System die Elemente reproduziert, „aus denen es besteht, mit Hilfe der Elemente, aus denen es
besteht.“ (Willke 19913, 43)
Die verschiedenen kommunizierten Motive der Jungen reproduzieren das soziale System,
wobei die Prozesse der retrospektiven und prospektiven Kausalattribuierung den Sinn des
sozialen Systems hervorbringen. Nimmt die Stärke der Motivationstendenz ab, so wie es
bei Niels der Fall ist, für den die sportlichen Bewegungsaktivitäten keine leistungsthematische Situation mehr darstellen, nimmt in gleichem Maße die Bereitschaft ab, an dem Interaktionssystem weiterhin teilzunehmen, es zu reproduzieren. Niels grenzt sich zunehmend
von dem Geflecht der Jungen ab und wählt andere Bezugssysteme.
Im Umkehrschluss lässt sich eine Abgrenzung des sozialen Systems Geflecht vom Nikolausplatz zu seiner Umwelt feststellen. Es erzeugt eine Differenz zu seiner Umwelt und benutzt die Grenzen zur Regulierung der Differenz (vgl. Luhmann 19966, 35). Diese Eigenschaft wird durch den Begriff Selbstreferentialität erklärt, der die Fähigkeit eines Systems
beschreibt, einen Bezug zu sich selbst in Abgrenzung zur Umwelt herzustellen und sich
dadurch selbst zu definieren. Nach Hurrelmann ist dazu ein Mindestmaß an Nonkonformität notwendig, denn spielerisches Abweichen von Normen und deren Neudefinition ist eine
„Voraussetzung für selbstständiges Rollenverhalten in komplexen Gesellschaften.“ (ebd.
20028, 240) Aus den verschiedenen Untersuchungsphasen der Analyse der sportlichen Bewegungsaktivitäten der Jungen vom Nikolausplatz können einige solcher Abweichungen
von gesellschaftlichen Regeln extrahiert werden (vgl. Kap. 5.1.1).
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In Bezug auf die Ausbildung des Selbstkonzepts kann die Zugehörigkeit zu einem sozialen
System eine positive Wirkung haben. Identifiziert sich ein Junge mit dem Geflecht und übernimmt die ihm zugeordnete Rolle, kann er in einem relativ kontinuierlichen Erfahrungsraum sein Selbstkonzept erproben, anpassen und festigen. Da auch seine körperliche und
motorische Leistungsfähigkeit innerhalb des Geflechts bekannt ist, werden in Hinsicht auf
sein bestehendes Körperkonzept zu schwere Krisen verhindert. Die Grundqualifikationen
des Rollenhandelns können gefördert werden, da mögliche Handlungsfolgen innerhalb des
sozialen Systems mit höherer Wahrscheinlichkeit antizipiert werden können. Die Chance,
dass Interaktionen befriedigend erfahren werden, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der
zu leistende Balanceakt der Zusammenführung von persönlichem und sozialem Selbst zu
einer Ich-Identität stabilisiert wird.
Hierin liegt die selbstsozialisatorische oder auch selbstorganisatorische (vgl. Hurrelmann
2002, 155ff.) Funktion von Peergroups begründet.31 In Bezug auf das Jungengeflecht bleibt
zu fragen, wie es sich selbst als soziales System in Abgrenzung zu seiner Umwelt reproduziert. Wie kann dieses soziale System befriedigend funktionieren, obwohl es von vielen eigenständigen und komplexen personalen Systemen gebildet wird?

5.1.1 Wissenschaftlicher Quellentext zum Geflecht der Jungen als soziales
System
Zu den Fragen, die das soziale System der Jungen betreffen, werden wiederum zahlreiche
Quellen aus dem erhobenen Datenmaterial extrahiert und zu einem wissenschaftlichen
Quellentext zusammengeführt. Die bereits bekannte Struktur bleibt bestehen. Die Abschlussinterpretation des Quellentextes zum sozialen System ist der Versuch, durch die erhobenen und analysierten Daten ein volleres Bild, eine höhere Auflösung in Bezug auf die
Frage zu erhalten, wie über das soziale System ein Zusammenhang zur Ausbildung von
Körper- und Selbstkonzept hergestellt werden kann.
Aus der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion (vgl. Anhang 9.2, V2:
02:49-03:44; 04:11-05:41):
In der Phase der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion mit Intervention
wurde den Jungen die Aufgabe gestellt, die laufende Videosequenz durch ein akustisches
Signal zu stoppen und zwar bei Szenen, die so interessant für sie sind, dass sie wiederholt
werden sollen (vgl. Kap. 3.3.5). Zwei solcher Szenen demonstrieren Prozesse der Abgrenzung gegen das soziale Umfeld. Sie richten sich gegen gleichaltrige Jungen, die durch
31

Auf die Unsicherheit und Uneinheitlichkeit, mit der der Begriff der Selbstsozialisation verbunden ist, soll
an dieser Stelle nur hingewiesen werden. Insbesondere damit auseinandergesetzt hat sich Zinnecker
(2000), woraufhin eine Folgediskussion entbrannte (vgl. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 2002, Heft 2, Schwerpunktthema: SelbstSozialisation).
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Merkmale oder Tätigkeiten auffallen, die mit dem Interaktionssystem des Geflechts unvereinbar scheinen und dadurch eine Differenz produzieren.
In der ersten Szene grenzt sich das Geflecht gegen einen Jungen ab, der nicht zum Geflecht
gehört. Die Differenz resultiert einerseits aus den zwei unterschiedlichen Aktivitäten, die
zur selben Zeit am selben Ort geschehen und sich aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit gegenseitig ausschließen. Andererseits dringt dieser Junge mit seiner Aktivität in den Spielraum des Geflechts ein, stellt eine Störgröße und ein Gefahrenpotenzial für die anderen
Jungen dar, was in der Folge darin gipfelt, dass er einen Jungen aus dem Geflecht mit seinem Wurfgerät am Auge verletzt.
Dieser „Angriff“ von außen bietet den Jungen des Geflechts eine optimale Gelegenheit ihre
Zugehörigkeit zum sozialen System unter Beweis zu stellen, wodurch es sich selbst festigt
oder bestätigt. Das Fußballspiel und auch gleichzeitig ablaufende interne Konflikte werden
unterbrochen, alle versammeln sich um den verletzten Salvatore und verbünden sich gegen
den externen Störfaktor, der in direktem Anschluss an den Unfall jedoch längst das Weite
gesucht hat. Das Gefühl von Gemeinsamkeit, von Zugehörigkeit, Teil des Geflechts zu
sein und sich gemeinsam gegen Jungen gleichen Alters abzugrenzen, kann in der Form
zum Beispiel nicht in der Familie erfahren werden. Darüber hinaus erproben die Jungen eigene Konfliktlösungsstrategien, ohne auf die Hilfe Erwachsener zurückzugreifen. Noch in
der Untersuchungssituation der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion vereinen sich die beteiligten Jungen gegen den Störfaktor und versichern einheitlich, dass er
unberechtigterweise in ihr soziales System eingedrungen war.
In der zweiten Szene, die von den Jungen in der Untersuchungssituation hervorgehoben
wird, grenzen sie sich gegen einen Jungen ab, der zum Geflecht gehört, der aber in dem
sozialen System die Rolle des abgewiesenen Jungen einnimmt (vgl. Friedlmeier 2002,
168). Die Beteiligung dieses Jungen an den sportlichen Bewegungsaktivitäten wird geduldet, jedoch ist seine Anwesenheit häufig Zentrum aggressiver Äußerungen.
Diese Szene überlappt zeitlich mit der eben analysierten ersten Szene. Als sich die ersten
Jungen um den Verletzten versammeln, handeln ein als Torwart spielender Junge, der abgewiesene Junge und Sven gerade einen internen Konflikt um den Fußball aus. Es bedarf
mehrerer Aufforderungen durch andere Jungen den Konflikt der drei zu stoppen und sie
auf die Verletzungssituation aufmerksam zu machen.
In der Untersuchungssituation wird die Videosequenz gestoppt, weil der abgewiesene Junge etwas für sich beanspruchen will, das ihm aufgrund seiner Rolle im Geflecht nicht zusteht. Er möchte den Ball an sich nehmen, obwohl das Fußballspiel bereits unterbrochen
wurde. Selbst Niels entgleitet der Ausspruch: „Dabei war das unser Ball!“ (V2: 05:02) In
der weiteren Auseinandersetzung mit der Szene verdeutlicht sich, wie das soziale System
der Jungen von kulturellen Einflüssen Erwachsener durchtränkt ist (vgl. Krappmann
2002b, 183). Der Junge, um den sich die Szene rankt, wächst nach Aussage der Jungen in
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katastrophalen familialen Verhältnissen auf. Die Bemerkungen während der Untersuchungsphase scheinen auf Informationen zu beruhen, die die Jungen von Erwachsenen erhalten haben. Niels zeigt Verständnis für den Jungen: „Der Arme, der kann auch nichts dafür, bei dem ist die Familie genauso“ (Niels, V2: 05:14) und Bemerkungen zur Frisur der
Mutter werden abgeschlossen mit dem Ausspruch: „Die sieht aus, als wäre jetzt Karneval“
(Sven, V2: 05:32), woraufhin Jan und Basti laut lachen.
Auch die Rolle des abgewiesenen Kindes ist wichtig für ein soziales System. Alle Rollenpartner des Systems müssen in Hinblick auf ihre gegenseitigen Erwartungen übereinstimmen. Für alle Rollen muss es eindeutige Normen geben, damit das soziale System nicht
bedroht wird (vgl. Krappmann 1971b, 27). Dadurch, dass die Jungen die Rolle des Abgewiesenen immer wieder durch aggressive Äußerungen ihm gegenüber bestätigen, reproduziert sich das soziale System. Die Sozialisationseinflüsse auf das Selbstkonzept dieses Jungen können dadurch allerdings eine negative Ausbildung forcieren.

Abbildungen 9a und 9b:
Der Junge mit dem Wurfgerät als externer Störfaktor auf dem Spielfeld.

Aus dem Gruppeninterview (vgl. Anhang 9.2, Z. 619-625, 656-680, 704-721, 768-796,
809-820, 884-905):
Im Verlauf des Gruppeninterviews ermöglichen die Jungen einen guten Einblick in ihr soziales System, indem sie Episoden einstreuen, in denen die Abgrenzung gegen ihre Umwelt deutlich wird. Diese Episoden werden eigeninitiiert thematisiert und mit einem hohen
Anteil an wörtlicher Rede wiedergegeben. Ausnahmslos können sie daher als Fokussierungsmetaphern interpretiert werden (vgl. Bohnsack 20004, 35).
Die deutlichste Grenzziehung erhebt sich gegen die autoritäre Übermacht Jugendlicher und
Erwachsener. Häufig gerät das Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz in Konflikte mit
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Raumwächtern oder konkurrierenden Raumbesetzern. Im Gruppeninterview rezitieren die
Jungen emotionsgeladen erinnerte Konfliktdialoge und reichern sie mit außersprachlichen
Merkmalen wie Faustschütteln und Grimassenschneiden an. Da ihr bevorzugter sportlicher
Bewegungsraum nach Svens Aussage durch ein Fußballverbotsschild gekennzeichnet ist
(vgl. Z. 622), sind Konflikte mit dem sozialen Umfeld vorprogrammiert. Gemeinsam setzt
sich das soziale System verbal zur Wehr, häufig mit dem Ergebnis, dass es den Raum
trotzdem räumen und einen Ersatzraum aufsuchen muss. Die Konfliktgegner werden mit
Adjektiven wie „gewalttätig“ (Z. 622), „fett“ (Z. 656), „pingelig“ (Z. 719) oder „total bescheuert“ (Z. 783) belegt, wodurch das Geflecht eine zusätzliche Differenz zur Umwelt artikuliert. In den rezitierten Äußerungen lassen sich erneut Einflüsse der Erwachsenenkultur
entdecken. Mit Appellen wie „Kinder haben auch das Recht!“ (Sven, Z. 622f.) oder „…
außerdem haben wir hier auch ein Recht, gehen sie doch weg!“ (Jan, Z. 674ff.) meldet sich
eine Minderheit zu Wort, deren Argumentationsführung auf ein erwachsenes Vorbild
schließen lässt.
Aus den Einzelinterviews:
Auszug aus der Analyse von Jan:
24-27:
Im Prozess der Ausbildung seines Selbstkonzepts ist Jan auf der
Suche nach Zugehörigkeit zu einem sozialen System.
Wenn Jan heute sagt, dass er totaler Fan von Fußball ist, zielt er mit dem Ausdruck „Fan“ auf den
eher passiven Anhänger eines Fußballvereins, der einen bestimmten Fankult mitträgt. Es stellt sich
die Frage, warum so viele Menschen Fan des Heimatvereins sind. Lenhards Ausführungen nach zufolge, ergibt sich fast selbstverständlich, dass Jan - wie auch die anderen Jungen - Fan des 1. FC
Köln ist, denn er wächst in der Stadt Köln auf, kommt mit ihrer Kultur in Berührung und bewegt
sich als Junge und auch Bruder in einer Peergroup, in der nahezu alle selbst Fußball spielen und Fan
desselben Vereins sind (vgl. ebd. 2002, 135ff.).
Der Sozialisationseinfluss dritter Personen auf die Wahl des Lieblingsvereins wird als sehr groß eingeschätzt (vgl. ebd., 142). Eine gewisse Identifikation mit den Spielern des 1. FC Köln ist bei Jan
bereits vorhanden. Mit seiner Begeisterung für diesen Fußballklub findet er in seinem direkten sozialen Umfeld Bestätigung. Er wird damit zum Bestandteil einer Gruppe Gleichgesinnter und kann
sich an Gesprächen über Fußballspieler und –spiele beteiligen. Nach Merkens (2000, 92) kann er
dadurch eine Steigerung seines Selbstwertgefühls und das Wir-Gefühl einer Gruppe erfahren.
Die Fußballbegeisterung wirkt damit unterstützend auf Prozesse der Ausbildung seines Selbstkonzepts, zu diesem Zeitpunkt wohl eher noch durch die Hintertüre „Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe
der Fußball- und FC-Fans“. Das kann natürlich nur ein vorübergehender Einfluss sein, der für Jan zu
diesem Zeitpunkt eine Orientierung in seinem sozialen Umfeld ermöglicht und ihm innerhalb des
Jungengeflechts ein Maß an Handlungssicherheit gibt (vgl. ebd., 211). Diese Faktoren können ein
Grund für Jans heutige Begeisterung für Fußball sein.
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31-34:

Für Jan ist das konstituierende Element des sozialen Systems
„Jungengeflecht vom Nikolausplatz“ nicht Freundschaft, sondern die stattfindenden Regelspiele.

Dieser Abschnitt lässt Zweifel darüber aufkommen, dass es Jan darauf ankommt, andere Jungen zu
treffen, weil sie eine Art Freundschaft verbindet. Das ist keine Annahme, die nur für Jan gilt, auch
bei den anderen Jungen überwiegt das Gefühl, dass es ihnen primär darum geht, andere Jungen zu
treffen, damit die Aktivität Fußballspielen stattfinden kann. Jan geht nach draußen, um Fußball zu
spielen und „wenn keiner da ist“ (Z. 32) geht er auch alleine spielen oder bleibt zu Hause und spielt
am Computer (vgl. Anhang 9.2, Z. 566).
Bestätigung findet diese Annahme in Erkenntnissen von Krappmann und Oswald (1983). Sie analysierten bei zehnjährigen Kindern die Interaktionen von 32 Jungen und Mädchen in einer vierten
Schulklasse. Typische soziale Konstellationen sind danach die Gruppe, das Beziehungsgeflecht und
Interaktionsfelder (vgl. ebd. 430ff.). Da die Kinder einer Schule größtenteils aus demselben Einzugsgebiet kommen und nachmittags darin bevorzugte Spielräume aufsuchen, ist es nicht verwunderlich, dass sie auch in ihrer Freizeit aufeinander treffen. Krappmann und Oswald konnten feststellen, dass Jungengruppen in der Freizeit fortbestehen, sich gegenüber anderen Jungen jedoch nicht
verschließen, sondern sich in eine Art Geflecht öffnen, in das auch weitere Jungen eingebunden
werden (vgl. ebd., 432).
Bei den Jungen vom Nikolausplatz handelt es sich um ein solches Beziehungsgeflecht. Viele der
Jungen, die sich am Nachmittag auf dem Nikolausplatz einfinden, gehen auf dieselbe Grundschule.
Es ist ein jahrgangs- und klassengemeinschaftsübergreifendes Geflecht. Dazu kommen Jungen aus
weiterführenden Schulen oder auch aus anderen Grundschulen in der Nähe. Ihr gemeinsames Thema
sind die sportlichen Bewegungsaktivitäten. Innerhalb dieses Geflechts existieren zwar Teilgruppen,
wie sie auch von Krappmann und Oswald beschrieben werden (vgl. ebd., 432f.), doch werden auch
Kinder bei den Spielen toleriert, die den Beobachtungen und den Kommentaren in den Interviews
zufolge als Außenstehende und eher abgewiesene Kinder bezeichnen werden müssen. Jan hat in diesem Geflecht auch Freunde, wobei für die Aktivität Fußballspielen freundschaftliche Beziehungen
keine Bedingung sind.

Fazit des Auszugs von Jan:
Das zentrale Kommunikationsthema des sozialen Systems sind seine sportlichen Bewegungsaktivitäten. Jan hat sich mit den Rollen und Einstellungen des Systems identifiziert
und zeigt die Bereitschaft sein Selbstkonzept anzupassen. Es stellt ihm ein relativ stabiles
Bewertungssystem an die Seite, an dem er sich orientieren kann, denn er richtet sich stärker an Fremdbewertungen aus als andere Jungen. Seine Suche nach Anerkennung bedarf
daher eines sozialen Systems, das ihm zuverlässig Hinweise zur Konstruktion seines Selbst
liefert.
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Auszug aus der Analyse von Sven:
127-135:
Für Sven ist das konstituierende Element des sozialen Systems
„Jungengeflecht vom Nikolausplatz“ das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz sowie das Gefühl der Zugehörigkeit.
Auf die Frage, ob Sven sich wohlfühlt in der Gruppe der Jungen auf dem Spielplatz, antwortet er mit
einem überzeugten Ja. Es sind vier Kriterien, die er als Gründe nennt. Zunächst sind da die vielen
Freunde. Durch sie erfährt Sven ein Zugehörigkeitsgefühl, ein Wir-Gefühl (vgl. Wagner 1994, 11).
Er sieht sich als Teil der Gruppe, in der er auch emotionale Beziehungen aufgebaut hat. Mit seiner
Position in der Gruppe ist er zufrieden. Als Bruder von Niels, mit seinen guten fußballerischen Fähigkeiten, seinem Engagement beim Spielen und sogar mit einem WM-Ball mit OriginalAutogrammen, genießt er ein hohes Maß an sozialer Akzeptanz.
Bei dem Foul gegen Johann in der Spielszene fällt Sven allerdings aus seiner Rolle, was an den verwunderten und empörten Reaktionen anderer Mitspieler abzulesen ist. In der Untersuchungsphase
der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion fügt Niels hinzu, dass Sven sich normalerweise nicht so verhält und dass er sein Verhalten eigentlich ablehnt, weil es sich doch nur um ein
Spiel handelt und nicht so ernst genommen werden sollte. Beim Ansehen der Videosequenz sorgt
dieser ungewohnt aggressive körperliche Einsatz von Sven bei den anderen erneut für Aufregung. Es
ist ein spektakulärer Auftritt, der dadurch verstärkt wird, dass er auf Video festgehalten wurde und
wie „im wirklichen Fernsehen“ aussieht.
Niels versucht auszudrücken, was an der Szene so faszinierend ist: „Ich fand ganz interessant, dass
das praktisch so wie die Emotionen, wenn man das so sieht, auf dem Fußballplatz, wie auf dem richtigen Fußballplatz, ist das praktisch das gleiche, wenn einer einem eine verpasst, genauso wie jetzt
bei uns.“ (Anhang 9.2, Z. 420ff.) und Basti steuert ein Beispiel aus dem Profifußball bei: „Wie der
Kufur dem Fink.“ (Anhang 9.2, Z. 424) Obwohl erneut ein kleiner Streit darüber entbrennt, ob es ein
Foul war oder nicht, erhält Svens Aktion eher positive Resonanz, was hoffentlich nicht dazu beiträgt, dass Sven in Zukunft verstärkt ähnlich aggressive Verhaltensweisen beim Fußballspielen zeigen wird. Findet diese neue Rolleneigenschaft Anerkennung in der Gruppe der Jungen, ist es möglich, dass er sie in sein Selbstbild übernimmt (vgl. Goffman 1973, 98).
Als zweites Kriterium für sein Wohlgefühl nennt Sven das beschützende Moment, das von der
Gruppe der Jungen ausgeht. Sie bilden eine Einheit, die sich gegen andere abgrenzt (vgl. Krappmann 2002a, 262) und sich auch gegen andere verteidigen kann. Auch wenn es untereinander mal zu
Streitigkeiten kommt und sich nicht ausnahmslos alle Mitglieder des Geflechts als Freunde bezeichnen, halten sie bei „Angriffen“ von außen zusammen und erzeugen den Eindruck, sich als Gruppe
gegen den „Feind“ zur Wehr setzen zu können.
Sehr deutlich kommt das in der Szene der Videosequenz zum Ausdruck, in der ein Junge, der nicht
zu dem Geflecht gehört, einen Jungen aus dem Geflecht mit einem Gegenstand am Kopf trifft. Das
Spiel wird abgebrochen und in der darauf folgenden Versammlung verbünden sich die Jungen des
Geflechts gegen den „Angreifer“. Der Verletzte scheint sich gut aufgehoben zu fühlen, denn er beruhigt sich schnell und nimmt wieder am Fußballspiel teil. In einer Gruppe kann man sich einerseits
beschützt fühlen, besonders dann, wenn man als Individuum attackiert wird und in der Gruppe
Rückhalt findet. Andererseits trägt man als Mitglied der Gruppe aber auch dazu bei, andere zu beschützen, sich als Kollektiv gegen externe Störfaktoren zur Wehr zu setzen und Bestrafungen gemeinsam durchzuführen. Positive Einflüsse auf die Entwicklung des Selbstkonzepts werden angenommen.
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Ein drittes von Sven genanntes Kriterium ist die Aktivität Spielen, die erst durch das Geflecht der
Jungen vom Spielplatz Nikolausplatz möglich wird. Objektiv betrachtet ist das Spielen der Jungen
sehr begrenzt. Räumliche, materielle und personelle Bedingungen engen die Freiheit des Spiels stark
ein (vgl. Mogel 19942, 41ff.). Die Gruppe ist zusätzlich recht fixiert auf die Aktivität Fußballspielen.
Ein hohes Maß an Kreativität besteht nicht. Um dieses Spiel ausüben zu können, haben die Jungen
jedoch einige Variationsmöglichkeiten, die ihnen wenigstens eine gewisse räumliche, zeitliche oder
personelle Anpassung offen halten.
Verfolgt man die soziologische Kindheitsforschung, sollen solche größeren Geflechte von Kindern
vor allem in großen Städten selten sein (vgl. Kleine 2003, 81ff.). Aus dieser Perspektive betrachtet
müssten die Jungen vom Nikolausplatz zufrieden mit den gegebenen Bedingungen sein, da sie offenbar das Glück haben überhaupt über die notwendigen Voraussetzungen verfügen zu können, ein
größeres Fußballspiel außerhalb institutioneller Einrichtungen stattfinden zu lassen.
Seinen Bedürfnissen nach Bewegung und sozialen Kontakten kann Sven auf dem Spielplatz nachkommen und zwar so, dass es ihn zufrieden stellt, da er in der Gruppe anerkannt ist. Das ist das vierte Kriterium, weshalb er sich wohl fühlt, wenn er zum Spielplatz kommt. Er wird „von anderen
nicht abgelehnt“ (Z. 130), was darauf hinweist, dass er solche Erfahrungen bereits gemacht hat. In
dem Geflecht der Jungen wird keine strenge Hierarchie gepflegt, die auf fußballerischem Können
gegründet wäre. Alle Jungen sind etwa gleichaltrig und verfügen über vergleichbare motorische Fähigkeiten. Zu Konflikten kommt es anscheinend höchstens mit Älteren, also mit Jugendlichen, die
entweder den Raum für sich okkupieren und das Fußballspiel unterbrechen oder Störgrößen bilden,
wenn sie sich an dem Spiel der Jungen beteiligen und es dadurch zerstören.
In einer Spielsequenz konnte beobachtet werden, wie ein laufendes Spiel zerbrach als der ältere
Bruder eines der Jungen aus dem Geflecht hinzukam, um mitzuspielen. Sein fußballerisches Können
lag weit über dem Niveau der übrigen Jungen und bald beherrschte er fast alleine das Spielgeschehen. Innerhalb weniger Minuten entfernten sich nahezu alle Jungen aus dem Spiel, selbst die, in dessen Mannschaft sich der Jugendliche integriert hatte. Als hätte das Spiel ein natürliches Ende genommen, verteilten sich alle auf dem übrigen Spielplatz, um anderen Aktivitäten nachzugehen, sodass das laufende Spiel aus Mangel an Mitspielern bald abgebrochen werden musste. Nachdem der
Jugendliche den Spielplatz verlassen hatte, da kein Fußballspiel mehr stattfinden konnte, weil sich
zu wenig Jungen daran beteiligen wollten, strömten die Jungen aus verschiedenen Ecken erneut auf
das Spielfeld, um ein neues Spiel zu starten. Sie gingen der Konfrontation aus dem Weg, indem sie
sie einfach gemieden haben. Der Jungendliche als Störgröße wurde dabei gleichzeitig passiv entfernt.

Fazit des Auszugs von Sven:
Sven fühlt sich wohl in dem Geflecht der Jungen, dass heißt, dass er es als ein befriedigendes Interaktionssystem bewertet. Es bietet ihm Sicherheit, das Gefühl der Zugehörigkeit
und der gemeinsamen Stärke gegen Umwelteinflüsse. Insbesondere im Umgang mit Konflikten verdeutlicht sich, wie stark ein Geflecht von Kindern gegen die Übermacht jugendlicher oder erwachsener Konfliktgegner sein kann. Da Sven sich mit dem Geflecht und mit
der Rolle, die er dort einnimmt identifiziert, ist er Teil des sozialen Systems und kann in
dieser Schutzzone die Ausbildung seines Selbstkonzepts erfahren.
Krisen können dann eintreten, wenn das Handeln eines personalen Systems, also eines par-
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tizipierenden Jungen, von den Rollenerwartungen der Interaktionspartner abweicht. Das
soziale System muss in diesem Fall aktiv werden, damit seine Existenz durch die Abweichung von der Rollennorm nicht gefährdet wird. Je stabiler es ist, umso leichter wird die
Krise durch bewährte Strategien zu bewältigen sein. Je nach Grad der Anerkennung des
Jungen in dem Geflecht wird sein Fehlverhalten den Grad der Konsequenzen bestimmen
und mögliche Veränderungen in Bezug auf sein Selbstkonzept bewirken.
Auszug aus der Analyse von Basti:
1-17:
Um in dem sozialen System „Jungengeflecht vom Nikolausplatz“
nicht selbst zu einem abgelehnten Kind zu werden, muss Basti
den Kontakt zu abgewiesenen Jungen einschränken, beenden
oder verheimlichen. Sein Sozialverhalten wird dadurch beeinflusst.
Der Name „Risanelki“ war während des Besuchs der Jungen im Institut aufgefallen, weil Basti ihn
als Schimpfwort gegen Jan und als Aufhänger für Quatschgeschichten benutzte. Immer wieder erwähnte Basti diesen Namen, was sich durch die Phase der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion und durch die Hälfte des Gruppeninterviews zog.
Im Einzelinterview wird er gefragt, wer dieser Risanelki sei. Basti scheint sehr erstaunt über die
Frage zu sein. Er erklärt, dass das „ein fetter Mann, ein fetter Junge“ (Z. 6) sei, der bei ihm im Haus
wohnt. Während des Gruppeninterviews wurde Basti schon mal nach diesem Risanelki gefragt.
Mehr, als dass das „so’n Fetter“ (Z. 337) sei, der in seinem Haus wohnt und „fette Hände“ (Z. 345f.)
hat, war jedoch auch nicht herauszufinden gewesen. Durch einen Kommentar von Sven während des
Gruppeninterviews (vgl. Anhang 9.2, Z. 342), in dem er behauptet, dass Basti und Risanelki befreundet gewesen seien und Bastis lang gezogenes, verteidigendes: „Nein!“ (Z. 14), als er im Einzelinterview gefragt wird, ob er mit ihm befreundet sei, kommt der Verdacht auf, dass sich Basti tatsächlich eine zeitlang mit ihm getroffen haben muss, nun aber bemüht ist, diesen Eindruck zu revidieren.
Fett zu sein, ist ein Merkmal, das von den Jungen der Gruppe abgelehnt wird. Eventuell assoziieren
die Jungen mit Übergewicht einhergehende motorische Defizite, die sich beeinträchtigend auf ihr
Fußballspiel auswirken. In der Videosequenz spielt ein etwas beleibterer italienischer Junge namens
Angelo mit. Als die Jungen die Sequenz kommentieren, wird auf den „fetten Angelo“ (Anhang 9.2,
V1: 07:11) oder auf „Angelo, der fiese Trampel“ (Anhang 9.2, V1: 05:51) aufmerksam gemacht. Es
wird deutlich, dass dieser Junge nicht sehr beliebt ist.
Jan erzählt eine Geschichte, in der einige Jungen mit einem „fetten Opa“ (Anhang 9.2, Z. 351ff.) in
einen Konflikt geraten sind. Wer mit Fetten befreundet ist, muss anscheinend damit rechnen, selbst
abgelehnt zu werden. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Basti während der kommunikativen
Selbstrekonstruktion und des Gruppeninterviews so bemüht ist, den Jungen Risanelki schlecht und
seine Ablehnung ihm gegenüber vor den anderen Jungen deutlich zu machen. Es ist schade, dass
Basti auf diese Weise nahezu gezwungen scheint, sozial abgewiesene Kinder ebenfalls zu meiden,
denn eigentlich zeigt er Kindern gegenüber, die nicht besonders akzeptiert sind, trotzdem ein freundliches Verhalten. In der Videosequenz kommt es zum Beispiel zu einem Zusammenstoß zwischen
ihm und einem abgewiesenen Jungen während des Spiels. Basti kümmert sich um den am Boden
liegenden, reicht ihm die Hand und wartet, bis er wieder auf den Beinen ist. Dabei ist Basti der Ein-
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zige, der sich um den Jungen kümmert. Allen anderen dient er dagegen häufig als Objekt für aggressives und ablehnendes Verhalten.

Fazit des Auszugs von Basti:
Ein soziales System nimmt Einfluss auf die psychischen Strukturen seiner partizipierenden
personalen Systeme. Es baut einen Druck zur Konformität auf und nimmt „insofern
Einfluß auf Meinen und Handeln.“ (Oswald 1993, 354; vgl. auch Sader 1991, 159ff.) Der
Begriff der Konformität sollte dabei nicht negativ verstanden werden. Er zeugt von der Fähigkeit moralischen Handelns und der Entwicklung der Grundqualifikationen des Rollenhandelns. Von seiner eigenen Rolle im System abzuweichen und aus den bestehenden
Normen auszubrechen, kann hingegen Ausdruck des Strebens nach Autonomie sein (vgl.
Sader 1991, 160).
In Bezug auf die Ausbildung des sozialen Selbstkonzepts steht Basti vor der Aufgabe sein
persönliches und sein soziales Selbst zusammenzuführen (vgl. Kap. 1.3). Um das Geflecht
der Jungen als ein für ihn befriedigendes Interaktionssystem zu erleben, bestehen eventuell
noch zu große Diskrepanzen, die zunächst eine Neukonstruktion seines bestehenden
Selbstkonzepts verlangen. Prozesse der Selbstreflexion werden erforderlich, die im kontinuierlichen Erfahrungsraum Nikolausplatz leichter zu bewältigen sein können. Da die
sportlichen Bewegungsaktivitäten für Basti sehr wichtig sind, kann davon ausgegangen
werden, dass sie wandlungsbedeutsam wirken. Wenn Basti sich den Normen des Geflechts
unterordnet und sich von abgewiesenen Jungen ebenfalls distanziert, könnte das ein Hinweis auf sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung sein.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
1-5:
Für Maxi ist das konstituierende Element des sozialen Systems
„Jungengeflecht vom Nikolausplatz“ Freundschaften zu gewinnen und zu pflegen.
Die Bedeutung des Begriffs Freund ist in Maxis Verständnis sehr weit gefasst. Er bezeichnet auch
Kinder als Freund, deren Namen er nicht kennt (vgl. Z. 88f.), die aber unregelmäßige Spielpartner
von ihm sind. Wenn Maxi seine Freunde sieht und dann mit ihnen Fußball spielt (vgl. Z. 5) heißt das
also, dass er auf andere bekannte Kinder trifft, in deren Bewegungsaktivitäten er sich integriert.
Herzberg (1992, 104) hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder den Begriff Freund heterogen verwenden. Das ist nicht verwunderlich, denn Kinder werden sich bei ihrem Umgang mit dem Begriff
Freund am Vokabular ihres nahen sozialen Umfelds orientieren. Werden zum Beispiel in Maxis
Familie bekannte Kinder als Freunde bezeichnet, wird er diesen Sprachgebrauch übernehmen. Mit
Freunden kann eine Gruppe von Kindern gemeint sein, „die sich durch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsame Unternehmungen auszeichnet“ (Nagl/ Kirchler 1994, 312) Damit ist nicht
gesagt, dass sich alle Mitglieder der Gruppe untereinander mit Namen kennen.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl und die gemeinsamen Unternehmungen drücken sich bei dem
Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz in dem Fußballspielen aus. Maxi hat hier aber auch ein paar
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engere Bezugspersonen, mit denen er sich konkret verabredet (vgl. Z. 30ff.). Im Gegensatz zu den
anderen Jungen der Untersuchungsgruppe erweckt Maxi außerdem den Eindruck, dass er tatsächlich
einen besten Freund hat, dem er emotional nahe steht (vgl. Z. 207ff.). Er gehört auch zu dem Jungengeflecht vom Spielplatz und geht in dieselbe Klasse. Ein bewegungsaktiver Spielgefährte war er
für Maxi zu dem Zeitpunkt des Interviews nicht, da er sich verletzt hatte. Trotzdem bezeichnet Maxi
ihn als seinen besten Freund. Wahrscheinlich haben sie ein anderes gemeinsames, eher bewegungsarmes Interesse.

53-57:

Maxi ist begeistert von dem sozialen System Jungengeflecht, weil
es ihm neue Aspekte einer Kindheit vorlebt.

Maxis Stimme wird lauter und er erzählt begeistert, dass es Tage gibt, an denen ganz viele Jungen
zum Spielplatz kommen, um dort Fußball zu spielen und zwar so „als wenn wir uns alle verabredet
hätten.“ (Z. 52) Große Gruppen von Kindern sollen in öffentlichen Räumen selten geworden sein
und auch für Maxi scheint es ungewohnt zu sein, dass so viele Kinder auf einmal zusammenkommen, ohne sich vorher konkret verabredet zu haben. Zum Zeitpunkt des Interviews verabredet er
sich bisher meist noch direkt nach der Schule oder per Telefon für den Nachmittag (vgl. Z. 30ff.).
An diesen unvorhergesehenen Großgruppentreffen scheint er jedoch Gefallen zu finden, denn er
wählt das Thema aus einer eigenen Dynamik heraus.
Das hier vorgefundene Phänomen entspricht nicht der modernen Großstadt-Kindergesellschaft, die
in der populären Vorstellung eher aus kleineren Gruppen oder aus Paaren besteht und nach vorhergehender Verabredung verhäuslichten Aktivitäten nachgeht. Doch stellen die Kinder vom Nikolausplatz vermutlich keine Ausnahme dar. Gerade in den letzten Jahren wurden vermehrt wieder größere
Kinder- und Jugendgesellschaften beschrieben (vgl. Rusch 1998; Zinnecker et al. 2003, 61ff.; Kleine
2003, 94f.). Einschränkend muss allerdings angemerkt werden, dass es sich dabei häufiger um Jungengesellschaften handelt. Sie unternehmen bevorzugt sportliche Bewegungsaktivitäten, die größere
Gruppen zur Umsetzung voraussetzen.

205-211:

Das soziale System Jungengeflecht hat einen enormen Einfluss
auf das Wohlbefinden von Maxi. Es kann soziale Anerkennung
schenken oder verwehren.

Fußballerische Fähigkeiten sind ein wichtiges Kriterium der sozialen Anerkennung in dem Geflecht
der Jungen. Maxi fühlt sich manchmal nicht wohl, weil er im Spiel von Mannschaftskollegen missachtet und von Spielzügen ausgeschlossen wird. Das kann verschiedene Ursachen haben. Einerseits
schätzen die Jungen Maxis Fähigkeiten als unterdurchschnittlich ein und wollen vielleicht vermeiden, dass er im eigenen Team Fehler begeht. Andererseits kann es aber auch sein, dass Maxi durch
seine unauffällige und zurückhaltende Spielweise unabsichtlich ignoriert wird, weil den anderen
nicht bewusst ist, dass er gerade selbst den Ball spielen wollte oder gar Teil ihrer Mannschaft ist.
Das Empfinden von Maxi bleibt in beiden Fällen gleich. In solchen Situationen fühlt er sich ausgeschlossen, „als wenn der von dem anderen Team wär.“ (Z. 203f.)
Dass er diesen Aspekt im Interview anspricht, kann bedeuten, dass er schon häufiger solche Momente erlebt hat. Da Bewegung und Sport für Kinder einen hohen Stellenwert haben, „liegen in den hier
gewonnen Erfahrungen große Chancen aber, auch große Gefahren.“ (Zimmer 1999, 56) Negative
Erfahrungen, wie die von Maxi, wirken sich ebenso auf die Ausbildung des Selbstkonzepts aus wie
positive. Je nachdem, wie er die Informationen der anderen über die eigene Person interpretiert und
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wie er sie kompensieren kann, können sie einen hohen negativen Einfluss auf die Entwicklung seines Selbstwertgefühls, seiner Ich-Identität und seines Körperbewussteins haben (vgl. Größing 1993,
159), da die Gruppe der Gleichaltrigen ab einem bestimmten Alter eine wichtige Sozialisationsfunktion übernimmt. Maxi kann darauf reagieren und entweder versuchen, sich in dem Geflecht besser
durchzusetzen oder zu entscheiden, nicht mehr zu den Treffen auf dem Nikolausplatz zu gehen. Allerdings scheinen zum Zeitpunkt des Interviews die Freude an den Treffen mit den anderen Jungen
auf dem Spielplatz und der Spaß am Fußballspielen zu überwiegen.
Auch Jan hatte im Interview erwähnt, dass er sich manchmal in dem Geflecht der Jungen nicht wohl
fühlt (vgl. Anhang 9.4.1, Z. 145ff.). Seine Begründung bezieht sich wie bei Maxi auf die soziale
Anerkennung, die von fußballspezifischen Fähigkeiten gelenkt ist. Sven führt dieselben Argumente
an, die ein Wohlgefühl in der Gruppe ausmachen (vgl. Anhang 9.4.2, Z. 129ff.) mit dem Unterschied, dass er sich ohne Einschränkung sehr wohl fühlt, da er mit seinen fußballspezifischen Fähigkeiten von den anderen nicht abgelehnt wird. Interessant wäre eine Begründung von Basti gewesen,
denn er fühlt sich ebenfalls wohl in der sozialen Gemeinschaft vom Nikolausplatz (vgl. Anhang
9.4.3, Z. 168ff.). Leider konnte er sein Empfinden im Interview nicht begründen.

212-233:

Maxis fußballkongruentes Selbstwertgefühl ist noch nicht stark
genug, um sich alleine in das soziale System Jungengeflecht zu
integrieren.

Maxi hat einen besten Freund, der auch zu dem Jungengeflecht vom Spielplatz gehört. Obwohl er zu
dem Zeitpunkt kein Spielpartner für sportliche Bewegungsaktivitäten sein kann, da er eine Verletzung hat, bezeichnet Maxi ihn als seinen besten Freund. Vielleicht teilen sie andere Interessen, die
sie verbinden, denn die Basis von Freundschaften bilden in der Kindheit primär gemeinsame Aktivitäten (vgl. Bründel/ Hurrelmann 1996, 218).
Aber auch ohne die Begleitung seines Freunds geht er zu den Treffen auf dem Nikolausplatz, was
vermuten lässt, dass er einen Teil seiner Freizeit sehr gerne dort verbringt, selbst wenn er ohne den
sozialen Rückhalt eines besten Freunds auskommen muss. Für Maxi ist es wichtig, dass er auf dem
Spielplatz mindestens auf einen Jungen trifft, den er näher kennt. Plant er an einem Nachmittag dorthin zu gehen, organisiert er bereits in der Schule oder kurz vorher telefonisch eine Verabredung mit
einem seiner Freunde, die auch zu dem Geflecht gehören (vgl. Z. 30ff.). Obwohl er weiß, dass er
ohne Verabredung sehr wahrscheinlich andere Jungen zum Fußballspielen antreffen wird, macht er
sich ungern mit dieser Ungewissheit auf den Weg.
Was ihn so verunsichert, kann aus den erhobenen Daten nicht eindeutig analysiert werden. Vielleicht ist Maxi in Anwesenheit mehrerer Menschen generell zurückhaltend und schüchtern, was sein
Verhalten während der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion und des Gruppeninterviews erklären würde. Während des Einzelinterviews zeigt er sich alles andere als zurückhaltend
und unsicher. Vielleicht sind seine von den Jungen als schwächer bewerteten fußballspezifischen
Fähigkeiten aber auch der Grund, weshalb er sein Eintreffen auf dem Nikolausplatz mit dem Zusammentreffen mit einem Freund absichern möchte. Wenn sie die Grundlage bilden, um in dem Geflecht der Jungen auf Anerkennung zu stoßen, fällt es Maxi wahrscheinlich leichter, zusammen mit
einem Freund in das Spiel integriert zu werden.
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Fazit des Auszugs von Maxi:
Soziale Kontakte sind für Maxi sehr wichtig. Das Gefühl von Zugehörigkeit zu einem sozialen System ist für ihn allerdings noch ungewohnt, doch fasziniert es ihn so sehr, dass er
versucht, sich mit seinen Rollen und Einstellung zu identifizieren. In diesem System hat
Maxi noch keine eindeutige Rolle eingenommen, was eine befriedigende Interaktion noch
verwehrt. Gefühle des Ausgeschlossenseins aus dem System stellen sich zeitweise ein. Die
fehlende Anerkennung seiner fußballerischen Fähigkeiten kann ein Grund dafür sein, dass
er noch nicht zu einer festen Rolle gefunden hat. Er selbst verzerrt die Wahrnehmung seines sozialen Selbst zugunsten eines positiven Selbstkonzepts durch Umdeutung, was dazu
beiträgt, dass er weiterhin versucht, sich mit dem sozialen System zu identifizieren.
Auszug aus der Analyse von Niels:
81-102:
Durch seine frühkindliche Fußballbiographie verfügte Niels über
gute Voraussetzungen zur Partizipation an dem sozialen System.
So gut wie das Lernen des Fußballspielens von seinem Vater und seinem Patenonkel ist Niels die
Zeit, in der er angefangen hat mit anderen Kindern zu spielen, nicht in Erinnerung geblieben, obwohl er da schon etwas älter war. Er selbst kann sich nur schwer erinnern und stützt sich auf Erzählungen seiner Mutter (vgl. Z. 82f.). An die Kinder, die an diesen Spielen beteiligt waren, kann er
sich nicht mehr erinnern und auch nicht an die Aktivitäten, die sie gemeinsam durchgeführt haben.
Seine Antwort auf die Frage nach dem Beginn des Spielens mit anderen Kindern bedarf längeren
Nachdenkens. Die Chronologie der Abläufe gerät durcheinander, woraus sich schließen lässt, dass
sie für Niels’ Biographie eine geringe Relevanz haben.
Seine weitere Fußballbiographie macht er an den Phasen „Kindergarten“, „Grundschule“ und „weiterführende Schule“ fest. Im Interview beschreibt er die Entwicklung vom anfänglichen Bälle wegschießen, über das Spielen in jeder Pause bis zum Spielen auf dem schuleigenen Sportplatz mit Toren nach Schulschluss. Die Annäherung an das große Sportspiel Fußball und die Steigerung des
Leistungsanspruchs mit zunehmendem Alter werden deutlich.

152-182:

Das soziale System „Jungengeflecht vom Nikolausplatz“ nimmt
unbewusst Einfluss auf die Sozialisation seiner personalen Systeme.

Erfahrungen aus der Zeit, die Niels auf dem Nikolausplatz verbracht hat, werden in seine Persönlichkeitsentwicklung einfließen. Bei Kindern im Alter der Jungen der Untersuchungsgruppe muss
man davon ausgehen, dass solche Prozesse unbewusst geschehen, Anteile des Selbst aber vielleicht
zu einem späteren Zeitpunkt auf Ereignisse in der Kindheit gedanklich zurückgeführt werden können.
Da Niels älter ist und seine kognitive Entwicklung auf der Stufe des formal-operationalen Denkens
angesiedelt werden kann (vgl. Piaget 19732), wird ein Gedankenexperiment durch die Frage gewagt,
ob er meint, dass Erfahrungen aus dieser Zeit Anteile seiner heutigen Persönlichkeit mitbestimmt
haben. Zunächst lehnt er diesen Gedanken strikt ab und weist solche Prozesse eher schulischen Einflüssen zu. Im weiteren Verlauf seiner Antwort wird er jedoch nachdenklich und gibt zu, dass es
möglich sein kann, dass solche Prozesse im Unterbewusstsein, also von ihm unbemerkt abgelaufen
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sein könnten (vgl. Z. 169ff.). Der Gedanke ist für Niels neu und ihm fällt spontan kein Merkmal ein,
das in seine Persönlichkeit eingeflossen sein könnte (vgl. Z. 179).
In Anlehnung an Groos diskutiert Zinnecker für Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung in der
Kindheit durch das Spiel den Begriff der „unabsichtlichen Selbstausbildung“ (ebd. 2000, 276f.). Erst
im Verlauf der Jugend schärft sich das Bewusstsein für eine absichtliche Selbstausbildung. Entsprechend liegt Niels richtig in seiner Vermutung, dass Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung höchstens in seinem Unterbewusstsein stattgefunden haben können. Was Zinnecker mit dem Begriff der
Selbstsozialisation beschreibt, findet in der Kindheit also unbewusst, jedoch aktiv durch selbstgewählte Aktivitäten in einem selbstgewählten sozialen Umfeld statt.
Niels ist bewusst, dass jedem Jungen vom Spielplatz bestimmte persönliche Eigenschaften zugeschrieben und auch von ihm erwartet werden. Er ist zum Beispiel bekannt für seinen ausprobierfreudigen Spielstil, der „manchmal auch in die Hose geht“ (Z. 164). Einem seiner Freunde eilt der Ruf
eines aggressiven Spielers voraus, vor dem mittlerweile alle Respekt haben und einem Zweikampf
gegen ihn aus dem Weg gehen. Die Aufnahme und Verarbeitung solcher Informationen über die eigene Person sind neben anderen verantwortlich für den Aufbau und den Wandel interner Selbstmodelle. Sie machen nach Fischer den „Wissensbestand eines Individuums über die eigene Person“
(ebd. 2001, 49) aus.
Weitere Informationen, die zur Ausbildung des Selbstkonzepts beitragen, liefern die Sinnessysteme,
Erfahrungen zur Wirksamkeit des eigenen Verhaltens bei anderen und der soziale Vergleich (vgl.
Zimmer 1999, 62). Diesen Theorien geht die grundsätzliche Überzeugung voraus, dass Kinder aktiv
handelnd zwischen ihrem biogenetischen Potenzial und den Umweltgegebenheiten vermitteln und
auf diese Weise durch Selbststeuerung und –organisation eigene Entwicklungsprozesse vorantreiben
(vgl. Prohl/ Scherrer 1997, 14f.).
Die eher negativen Äußerungen, die Niels früher zu seinem ausprobierfreudigen Spielstil von den
anderen Jungen erhalten hat, hätten für ihn eine so hohe Bedeutung haben können, dass er seine
Versuche eingestellt hätte. Er blieb jedoch bei seinem Anspruch „schöne Tore zu versuchen“ (Z.
164), weil die subjektive Bedeutsamkeit des Beherrschens von Tricks gewichtiger war. Niels schien
schon damals in Bezug auf das Jungengeflecht vom Nikolausplatz ein positives Selbstkonzept zu
haben, das wertenden Informationen aus dem sozialen Umfeld trotzte und hauptsächlich auf selbst
empfundenen Kompetenzen basierte.

202-216:

Nach Niels’ Einschätzung wird die Persönlichkeitsentwicklung
durch die Partizipation an dem sozialen System Jungengeflecht
generell nicht nachhaltig beeinflusst.

In einer der vorhergehenden Fragen lehnte Niels es ab, dass die Zeit, die er auf dem Spielplatz verbracht hat, einen Teil seiner heutigen Persönlichkeit ausmacht. Nun wird die Frage gestellt, ob er
meint, dass die anderen Jungen dort etwas „für ihr Leben lernen“. Auch für sie verneint er nachdrücklich einen Einfluss auf ihre Persönlichkeitsentwicklung. Seiner Ansicht nach finden beim Fußballspielen Lernprozesse statt, die das spezifische Sozialverhalten im Spiel betreffen und auf Kooperation und Zusammenspiel zielen. So hofft er, dass sein jüngerer Bruder Sven lernt, dass Fußball eine Mannschaftssportart ist, bei der es darum geht, durch Taktik und Passspiel zum Erfolg zu kommen und nicht durch rein individuelle Leistungen. Für Niels ist denkbar, dass sich solche Lernprozesse über spielbegleitende Kommunikationen zwischen den Jungen ergeben und zwar über Fremdbewertungen zum Spielverhalten der Einzelnen, denn über Fremdbewertungen können selbstreflexive Prozesse angeregt, eigenes Verhalten in Frage gestellt und verändert werden.
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Für viele Kinder ist die Fremdbewertung sehr wichtig, da sie eine Orientierung auf die Frage: „Wie
soll ich mich verhalten?“ bietet und so zum Selbstverständnis beiträgt (vgl. Oerter 19953a, 295).
Häufig wurde in der Literatur die Gruppe der Gleichaltrigen als wichtige und ab einem bestimmten
Alter wichtigste Sozialisationsinstanz beschrieben (vgl. z.B. Hellbrügge 1978, 43; Oswald 1993,
354; Wagner 1994, 4; Youniss 1994, 19). Niels erläutert mit seiner Aussage, wie ein solcher Sozialisationsprozess aussehen kann, auch wenn ihm zum Zeitpunkt des Interviews nicht bewusst ist, dass
diese Erfahrungen einen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben können.
Niels nimmt das Fußballspielen auf dem Nikolausplatz nicht als wichtigen Abschnitt im Leben eines
Jungen wahr, bis auf die motorischen Lernprozesse, die er im Nachhinein sehr positiv bewertet (vgl.
Z. 104ff.). Er sieht seine heutige Persönlichkeit in keinem Zusammenhang mit den Erfahrungen, die
er in dem Geflecht der Jungen gemacht hat und auch das Spiel Fußball ist für ihn kein Orientierungspunkt auf der Suche nach seinem Selbst.

Fazit des Auszugs von Niels:
Im Rückgriff auf das Habitus-Modell von Bourdieu (vgl. Kap. 1.6) kann ein Zusammenhang zu dem Aspekt der Selbstsozialisation im sozialen System hergestellt werden. Jeden
Jungen zeichnen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale aus, wenn er in das soziale System
eintritt und die Rolle, die er innerhalb des Systems in der Folge einnimmt, wird ebenfalls
Spuren hinterlassen. Erkennt man die Leistungsmotiventwicklung als Bestandteil des Habitus an, erklärt sich, warum Niels trotz Kritik aus seinem sozialen Umfeld an seinem
Wunsch Tricks zu beherrschen festgehalten hat.
Auf einen Habitus als „wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit, die ihn erzeugt hat“
(Bourdieu 1987, 105) kann anhand der Fußballerbiografie, die von Niels selbst beschrieben
wurde, auf das Thema Fußball geschlossen werden. Über die Aktivitäten im sozialen System wird dieser Habitus fortlaufend sozial konstruiert. Niels besetzt eine ganz bestimmte
Rolle im Geflecht der Jungen, eine Rolle, an die Erwartungen geknüpft sind, die er jedoch
auch selbst provoziert hat, weil er mit einem Habitus in das Geflecht eingetreten ist, ja weil
er sich aufgrund seines Habitus das Geflecht auch selbst gewählt hat.
Im Rahmen dieses funktionierenden sozialen Systems, können Prozesse der Selbstsozialisation angesiedelt werden, die allerdings weitgehend unbewusst geschehen. Über die Zusammenführung von persönlichem und sozialem Selbst haben sie Anteil an der Ausbildung
des Selbstkonzepts.
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5.1.2 Die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einem sozialen System für die
Ausbildung des Selbstkonzepts
Die Zugehörigkeit zu einem sozialen System ermöglicht jedem partizipierenden personalen
System das Aufsuchen eines identitätsfördernden oder –stabilisierenden sozialen Umfelds.
Ein solches Umfeld steht den Jungen des Geflechts in dem kontinuierlichen Erfahrungsraum Nikolausplatz zur Verfügung. Ihn aufzusuchen unterliegt der relativ freiwilligen und
selbstgewählten Entscheidung jedes einzelnen. Als Voraussetzung stellt er allerdings die
Anforderung, sich mit seinen körperlichen und motorischen Fähigkeiten in lern- und leistungsthematischen Situationen auseinanderzusetzen, was die Einordnung in ein soziales
Bezugssystem impliziert. Die Einlösung dieser Anforderung wird den Jungen vorwiegend
durch die leistungsmotivsteigernde Wirkung der sportlichen Bewegungsaktivitäten erleichtert. Im Gegenzug können die Körper- und Bewegungserfahrungen als eine Voraussetzung
dafür bezeichnet werden, dass das soziale System fortbesteht und dem Geflecht als Bezugssystem erhalten bleibt. Die Verbesserung der eigenen motorischen Leistungsfähigkeit,
das Erleben von Erfolgen unterstützt die Bereitschaft sich ständig selbst zu reproduzieren.
Die Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts ist als eine Entwicklungsaufgabe in der
Phase der Kindheit beschrieben worden (vgl. Kap. 1.3). Daher stellt sich die Frage, wie die
Zugehörigkeit zu dem sozialen System die Ausbildung des Körper- und des Selbstkonzepts
beeinflusst. Bereits mit einem Konzept des Selbst und mit Motivdispositionen ausgestattet,
gehört es zunächst zu der Aufgabe des Kindes, eine soziale Umfeldsituation zu finden, die
dazu beiträgt die eigenen Bedürfnisse innerhalb eines Interaktionssystems zu befriedigen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die einzelnen personalen Systeme unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen und eigene Ziele mit der Partizipation an dem sozialen System verbinden. Das erfordert die Einordnung in ein System und die Einnahme einer bestimmten
Rolle, mit der es sich in der Folge identifizieren muss, um ein positives Körper- und
Selbstkonzept ausbilden zu können.
Die Erfahrungen, die zu dieser Ausbildung führen, verlaufen allerdings nicht immer positiv. Die Aushandlung des Selbst sieht sich immer wieder mit Konflikten konfrontiert, die
über selbstreflexive Prozesse positiv bewältigt und verarbeitet werden müssen. Diese Konflikte entstehen aus den Anforderungen des sozialen Systems selbst heraus. Die alltägliche
Lebensführung zu realisieren (vgl. Kap. 4.2.1), die sportlichen Bewegungsaktivitäten zu
organisieren (vgl. Kap. 4.2.2), die eigene motorische Leistungsfähigkeit zu steigern (vgl.
Kap. 4.2.3), Regeln auszuhandeln und über deren Einhaltung zu wachen (vgl. Kap. 4.2.4)
und selbstgesteuerte, autonome Prozesse des Lernens und Lehrens erfolgreich zu vollziehen (vgl. Kap. 4.2.5 und 4.2.6) stellen Aufgaben dar, deren Bearbeitung in dem Geflecht
der Jungen vom Nikolausplatz selbst geleistet werden muss.
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Die Identifikation mit dem sozialen System und die Einhaltung der eingenommenen Rolle
erleichtert die Bearbeitung des Aufgabenspektrums. Es stellt den partizipierenden personalen Systemen ein Bezugssystem bereit, das die Ausbildung des Körperkonzepts, der
Grundqualifikationen des Rollenhandelns und die Zusammenführung von sozialem und
persönlichem Selbst zu einer Ich-Identität unterstützt. Durch die Markierung einer Systemgrenze beschränkt sich das System selbst auf Aufgabengebiete und konzentriert die Ausbildung des Selbstkonzepts. Einerseits verstärkt diese Grenze das Gefühl der Zugehörigkeit, was insbesondere aus den Episoden zu den Störfaktoren herauszulesen ist (vgl. Kap.
5.1.1). Andererseits blockt sie weitere mögliche Aufgaben ab, deren Bewältigung ebenfalls
einen Beitrag zur Ausbildung des Selbstkonzepts leisten könnte.

Abbildungen 10a bis 10d:
Gemeinsame Verbündung gegen den externen Störfaktor und zugleich Trost für den Verletzten.

Zum Beispiel können die Jungen in Bezug auf ihren Spielraum zwar innerhalb des Spielplatzes auf Alternativen zurückgreifen, jedoch werden zusätzliche Räume nicht in Betracht
gezogen. Der Faktor Großstadt, der durch andere Kinder besetzte Schulhof oder die Erfor220
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derlichkeit einer ebenen Spielfläche zur Durchführung des Fußballspiels mögen in diesem
Zusammenhang als Begründungen angeführt werden können, jedoch handeln andere Kindergruppen unter vergleichbaren Voraussetzungen raumgreifender (vgl. Rusch 1998).
Auch die Tatsache, dass sich die Jungen auf ein Minimum an möglichen sportlichen Bewegungsaktivitäten beschränken, spricht nicht für kreative, ideen- und abwechslungsreiche
Spielvorschläge. Die Aushandlung von Regelungen für neue Bewegungsaktivitäten oder
die Notwendigkeit der Beschaffung weiterer Materialien könnten mögliche Anforderungen
sein, deren Bewältigung das Geflecht der Jungen aber nicht leisten muss, da die Nachmittage in ihrem Ablauf nur wenig variieren. Wo andere Kinder Materialien selbst produzieren, Prozesse des Planens, Beschaffens, Erprobens, Veränderns und Wartens durchlaufen,
greifen die Jungen auf die zur Verfügung stehenden Bewegungsgeräte des Spielplatzes zurück oder begnügen sich mit einem Fußball.
Die Körper- und Bewegungserfahrungen, die die Jungen sammeln, können zwar als intensiv bezeichnet werden, eine breite allgemeine motorische Grundausbildung können sie jedoch nicht gewährleisten, weil sie zu sehr auf die Sportart Fußball ausgerichtet sind. Das
Fußballspielen ist für sie ein so zentraler Lebensinhalt, dass andere Sportspiele kaum inszeniert werden und sich Bedürfnisse der Spielvariation gar nicht erst entwickeln. Das
Fußballspielen ist das konstituierende Element des sozialen Systems „Jungengeflecht vom
Nikolausplatz“.
Diese scheinbare Monotonie des Alltags birgt Vor- und Nachteile für die Sozialisation der
Jungen. Die meisten von ihnen leben eine traditionellere Kindheit, bewegen sich in einer
relativ überdauernden, großen Gruppierung von Kindern, haben einen festen Spielraum zu
festen Tageszeiten, die nicht verabredet werden müssen und nutzen keine vielfältigen Bewegungsaktivitäten, sondern begnügen sich überwiegend mit der sportlichen Bewegungsaktivität Fußball. Mit einer modernen Kindheit, wie sie für den überwiegenden Teil der
heutigen Kinder angenommen wird, ist die Kindheit der Jungen nicht gleichzusetzen. Obwohl sich ihnen wahrscheinlich auch mehrere institutionalisierte Bewegungsaktivitäten anbieten, wählen sie den informellen Treffpunkt Nikolausplatz. Sie erhalten so weniger die
Chance, „sich von Anfang an auf die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens einzurichten
und mit der Pluralität von Lebenswelten umzugehen.“ (Hurrelmann 2002, 159) Entsprechend lernen sie auch nur bedingt sich „auf die schnell wechselnden sozialen und kulturellen Bedingungen angemessen“ (ebd.) einzustellen. Eine „enorme Virtuosität des Verhaltens und der Problemverarbeitung“ (ebd.) gehört nicht zu ihren alltäglichen Anforderungen. Sie erhalten vielmehr die Chance sich in einem kontinuierlichen Erfahrungsraum mit
der Ausbildung ihres Selbstkonzepts in einem sozialen Umfeld auseinanderzusetzen. Viele
Bewegungsmöglichkeiten werden dabei natürlich ausgelassen, doch kann dieser überschaubare Erfahrungsraum die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen (vgl. Schweitzer
1985, 108).
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5.2 Ich bin ich – Der Weg aus dem sozialen System
Das Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz als soziales System wird nur für einen begrenzten Zeitraum als Ort individueller Sozialisationsprozesse angenommen. Es ermöglicht den Jungen für eine bestimmte Phase in ihrer Kindheit über Körper- und Bewegungserfahrungen vielfältige Entwicklungsprozesse anzubahnen, die an der Ausbildung ihres
Selbstkonzepts teilhaben. Die zu Beginn noch geringen interaktionistischen Grundqualifikationen des Rollenhandelns werden durch die Partizipation am sozialen System erweitert,
bleiben erhalten und können zukünftige Sozialisationsprozesse lenken. Je stabiler und positiver sich das Selbstkonzept während dieser Zeit ausgebildet hat, umso resistenter wird es
sich in nachfolgenden sozialen Umfeldern gegen Konfrontationen behaupten können.
Die Entwicklung des Menschen wird als lebenslanger Prozess beschrieben, der dadurch in
Gang gehalten wird, dass sich im Lebenslauf etwas verändert, dass das Individuum in neue
soziale Kontexte eintritt, dass unvorhergesehene Ereignisse geschehen oder dass Veränderungen selbst provoziert werden. Doch welches ist das treibende Moment, das den Prozess
in Gang hält? Es ist die Suche nach dem Selbst, die der Frage „wer bin ich im Vergleich zu
anderen?“ eine Antwort schuldig ist. Es ist das Streben nach der Herstellung von Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit der Person (vgl. Fischer 1996, 85), was nur über das Erkennen des Allgemeinen und das Festhalten der Besonderheit des Selbst gelingen kann
(vgl. Krappmann 19822, 450).
Diese Suche begleitet den Menschen in einem lebenslangen Prozess. Zurückblickend auf
das Hierarchie-Modell der Motivklassifikationen nach Maslow (vgl. Kap. 1.2.3) entspricht
sie dem höchsten Motiv, dem Streben nach Selbsterfüllung oder Selbstverwirklichung, was
als Motiv von Kindern kategorisch ausgeschlossen wurde. Doch es scheint ein grundlegendes Bedürfnis zu sein, das bereits Kinder zur Suche nach ihrem Selbst antreibt. Vielfältige
soziale Erfahrungen tragen zum Erkennen des Allgemeinen bei, so auch die Partizipation
an dem sozialen System „Jungengeflecht vom Nikolausplatz“. Hier werden Anlässe zur
Selbstreflexion geliefert, die das Selbstkonzept stets in Frage stellen und zu Neukonstruktionen anregen. Voraussetzung dafür ist, dass das Kind sich zum Gegenstand seiner Bewusstseinsprozesse machen kann, um die eigene Besonderheit von dem Allgemeinen der
anderen abzugrenzen (vgl. Fischer 1996, 87; Neubauer 1993, 303).
Das Erkennen des Allgemeinen und das Festhalten der Besonderheit des Selbst führt zurück auf den von Schulz von Thun verwendeten Terminus der erlittenen (primären) und
gemachten (sekundären) Erfahrungen (vgl. Kap. 1.3). Inhaltlich entspricht das Erkennen
des Allgemeinen den erlittenen Erfahrungen. Im Sinne des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts wird dem ersten Terminus jedoch der Vorzug gegeben, da er stärker das aktive Handeln ausdrückt. Das Erkennen des Allgemeinen setzt zudem voraus, dass das Kind
bei Eintritt in einen neuen sozialen Kontext bereits ein Selbstkonzept ausgebildet hat, das
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sich von dem Allgemeinen abhebt, so wie das Festhalten der Besonderheit des Selbst ebenfalls die Voraussetzung impliziert, dass das Selbst schon vor Eintritt in den sozialen
Kontext durch diese Besonderheit gekennzeichnet war. Zweifel bestehen an der Fähigkeit
des Kindes, sich selbst zum Gegenstand seiner Bewusstseinsprozesse machen zu können,
um sein Selbst neu zu konstruieren, denn die meisten dieser Lern- und Sozialisationsprozesse verlaufen unbewusst (vgl. Kap. 4.2.5.1).
Das Jungengeflecht ist für viele der Jungen die erste informelle soziale Umfeldsituation, in
die sie sich in dem Ablösungsprozess von der Familie hineinbegeben. Dieses Hineinbegeben kann als freiwillig und selbstgewählt bezeichnet werden im Rahmen der Wahlalternativen, die dem Einzelnen mit Rücksicht auf die Nähe zum Wohnraum, eine Beeinflussung
durch die Eltern, das Bestehen des Geflechts, das behandelte Kommunikationsthema usw.
bleiben. Aus der „Vielfalt von Anregungen in allen Lebensbereichen“ (Hurrelmann 2002,
157), die sich in der heutigen Zeit für Kinder anbieten, gilt es diejenige herauszupicken,
die einen identitätsfördernden Beitrag zur Ausbildung des Selbstkonzepts leisten kann.
Für das Jungengeflecht ist das in erster Linie das gemeinsame Interesse an den alltäglichen
sportlichen Bewegungsaktivitäten, das den Beteiligten ermöglicht, das Selbst und vor allem auch den eigenen Körper in einer spezifischen Umfeldsituation zu erleben und in einem spezifischen sozialen Kontext auszuhandeln (vgl. Stelter 2001, 287f.). Wertvolle Informationen zur motorischen Leistungsfähigkeit des eigenen Körpers liefert zum Beispiel
der Vergleich mit anderen Jungen des Geflechts, die eine soziale Bezugsnorm herstellen.
Erkennt ein Junge diese Bezugsnorm als verbindlichen Gütemaßstab für die eigene Leistungsfähigkeit an, hat sie Anteil an der Ausbildung des Körperkonzepts und damit an der
Ausbildung des globalen Selbstkonzepts (vgl. Kap. 1.3 und 1.5.2).
Die Zuwendung zu anderen Beziehungsbereichen als der Familie verfolgt zwei gegenläufige Ziele. Zunächst ist es wichtig, dass das Kind über gemeinsam verarbeitete „Erfahrungen
des kollektiven Erlebnishintergrundes“ (Machwirth 19993, 261) Teil einer Gleichaltrigengruppe wird. Da jedes Kind individuelle motorische, soziale, kognitive oder emotionale
Voraussetzungen aus der Zeit der familialen Sozialisation mitbringt, erfüllt die Gruppe über ihre Rollen und Einstellungen die entscheidende Aufgabe der Einebnung aller personalen Systeme durch Außenlenkung (vgl. ebd., 261f.). Fähigkeiten wie Soziabilität, Sozioempathie und Kooperationsfähigkeit (vgl. Krappmann 19822, 451) werden erlernt und
führen zur zentralen Funktion der Peergroup: zur Sozialisation zum Zeitgenossen (vgl.
Machwirth 19993, 261).
Das gegenläufige Ziel wird ebenfalls durch die Zugehörigkeit zu einer Gleichaltrigengruppe erreicht, denn am Ausgang dieser Phase in der Kindheit soll das Bewusstsein überwiegen, dass innerhalb einer Gruppe nur scheinbare Gleichheit herrscht und jedes Gruppenmitglied ein Individuum mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen ist. „Größere Sensibilität
gegenüber persönlicher Eigenarten erwerben und Verschiedenheit in einer Sozialbeziehung
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nicht nur zu berücksichtigen vermögen, sondern auch zu schätzen lernen“ (Krappmann
19822, 463; auch Youniss 1994, 20) sind Erkenntnisse, die das Ende dieser Phase kennzeichnen sollen.
Der Weg führt über immer differenziertere Ich-Abgrenzungen, die die Suche nach dem
Selbst leiten (vgl. Fischer 1996, 87). Hierin drückt sich die Fähigkeit zur Selbstreferentialität personaler Systeme aus. Nach Hurrelmann kann dann von einer gelingenden Sozialisation ausgegangen werden als „erfolgreiche Behauptung der Subjektivität und Identität,
nachdem eine Auseinandersetzung mit den sozialen Strukturen stattgefunden hat.“ (ebd.
2002, 156)

5.2.1 Spuren der Ich-Abgrenzung – Hinweise aus den Einzelinterviews
In den analysierten Einzelinterviews lassen sich Hinweise auf Ich-Abgrenzungen vom Geflecht der Jungen entdecken. Die Frage wann und warum sich das Gefühl der Zugehörigkeit zum Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz abschwächt und letztendlich verebbt, bildet den Hauptfokus bei der Interpretation der Daten. Niels wurde im Einzelinterview mit
einer zusätzlich gestellten Frage konfrontiert, in der er um die Einschätzung der Bedeutung
der alltäglichen sportlichen Bewegungsaktivitäten für die Jungen aus seiner Perspektive
gebeten wurde. Sieht er die Besonderheit des Selbst eines jeden Jungen, wenn dieser es
selbst noch nicht entdeckt hat?
Aus Gründen der Einheitlichkeit und der Wiedererkennung werden die Auszüge aus den
Analysen der Einzelinterviews ebenso wie in den vorangegangenen wissenschaftlichen
Quellentexten aufbereitet.
Auszug aus der Analyse von Jan:
115-122:
In dem Wunsch einen besonderen Ball zu besitzen, spiegelt sich
Jans Bedürfnis wider, sich von anderen abzuheben und etwas Besonderes zu sein.
Die Frage ist, warum Jan an dieser Stelle im Interview auf das Thema WM-Ball zu sprechen kommt.
Da vorher seine defizitären Fähigkeiten in Hinsicht auf das Beherrschen von Tricks angesprochen
wurden, kann es sein, dass er hofft, sich durch die Ankündigung des baldigen Besitzes des WM-Balls
in ein positiveres Licht zu rücken. Eine andere Möglichkeit der Interpretation ist, dass er den Ball als
eine Art Gütemaßstab ansieht, den Spieler zugesprochen bekommen, die ein bestimmtes spielerisches
Niveau erreicht haben.
In den vorausgegangenen Abschnitten ist bereits deutlich geworden, dass Jan ernsthaft und motiviert
seine Fähigkeiten verbessern und als vollwertiges Mitglied im Geflecht der Jungen gelten möchte. Der
Besitz des originalen WM-Balls könnte ihm den Weg ebnen, auf ein erhöhtes Maß an Akzeptanz bei
den Jungen zu stoßen, vor allem in Hinsicht darauf, dass er hier anscheinend nicht immer positive Erfahrungen macht. Als Besitzer eines WM-Balls verfügt man in der Gruppe über etwas Besonderes. Jan
strebt nach diesem Statussymbol, um seine eigene empfundene Position zu verbessern. Denn gegen
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Ende des Interviews stellt sich heraus, dass er sich nicht immer wohl fühlt in der Gruppe der Jungen,
was stark davon abhängt, wie nett die anderen Jungen sich ihm gegenüber verhalten (vgl. Z. 144ff.).

147-157:

Die Stärke von Jans Selbstwertgefühl variiert in verschiedenen sozialen Situationen und scheint komplementär zur Stärke der Abgrenzung seines Selbst von dem sozialen System zu sein.

Die nächste Frage im Interview bezieht sich auf Jans Wohlgefühl in der Gruppe der Jungen vom Nikolausplatz. Für Jan ist die Zusammensetzung der anwesenden Jungen maßgebend für sein Wohlbefinden
beim Fußballspielen, denn daraus setzt sich auch die Mannschaft zusammen, in der er spielen wird. Er
sagt: „ ...manchmal, wenn ich in so ne Gruppe komme, dann finde ich es eigentlich nicht blöd.“ (Z.
145)
Die zusammengestellten Mannschaften, die gegeneinander spielen, werden selten aus denselben Jungen konstituiert, denn es kommen nicht immer die gleichen zum Spielplatz. Die Jungen kommen zu
verschiedenen Zeitpunkten, sodass sie in das laufende Spiel nachträglich integriert werden oder sie
müssen zwischendurch andere Verpflichtungen einhalten und verlassen das Spiel vorzeitig. Die bereits
bestehenden Mannschaften müssen sich jedes Mal neu einstellen, müssen mit hinzukommenden Jungen interagieren und kommunizieren.
Jan wird bereits häufiger erlebt haben, dass ihn jemand aus der eigenen Mannschaft wegen einer
schlechten Aktion verbal attackiert. Darunter wird es Jungen geben, denen er sich in diesem Konflikt
gewachsen fühlt und mit denen er sich selbstbewusst, auf gleichberechtigter Ebene auseinandersetzen
kann. Es wird aber auch Jungen geben, die entweder durch ihr Alter oder ihr Verhalten eine Position
einnehmen, die Jans Selbstbewusstsein übersteigt. Hier wird er geringe Chancen in einer Auseinandersetzung haben. Verständlicherweise werden solche Situationen möglichst vermieden. Jan entscheidet
dann, „ob ich da Lust zu habe.“ (Z. 29f.)
Den Jungen Basti bezeichnet Jan als einen Angeber beim Fußballspielen (vgl. Z. 146). Beide sind etwa
gleich alt, aber hier ist es das gezeigte Verhalten, was zu dem Unwohlsein von Jan führt. Beobachtet
man die Interaktionen zwischen Jan und Basti im Fußballspiel fällt auf, dass sie häufig miteinander
kommunizieren, allerdings auf eine recht einseitige Weise. Basti korrigiert Jans Spielverhalten, was
Jan zeitweise missfällt, sodass es zu kurzen Streitigkeiten kommt. Da sie befreundet sind, vertragen sie
sich schnell wieder. Schießt Basti ein Tor, lässt er sich gerne feiern, indem er zu Spielern läuft, die er
als kompetent einschätzt, und sie sportlich abklatscht. Jan gehört nicht dazu. Ist Basti in Ballbesitz,
versucht er gerne alleine ein Tor zu schießen. Er passt nur selten zu Mitspielern, um sie an dem Spiel
zu beteiligen. Jan ruft oft Bastis Namen, um von ihm angespielt zu werden, doch Basti gibt nicht ab.
Jans zurückhaltendes eher undynamisches Spielverhalten passt nicht zu dem eigensinnigen von Basti.
Er ist ihm spielerisch unterlegen. Zusätzlich trägt Basti ein Trikot vom FC und beherrscht den theatralischen Sturz nach einem Foul, ähnlich denen, die man aus dem Fernsehen kennt. Das alles trägt dazu
bei, dass Jan ihn als Angeber bezeichnet, was die Freundschaft zwischen ihnen jedoch bisher nicht zu
gefährden scheint.
Was auf der einen Seite als förderlich für die soziale Entwicklung von Kindern beschrieben wird, kann
auf der anderen Seite negativ auf die Motivation und den Spaß am Spiel wirken. Denkt Jan schon im
Voraus, dass er mit den anwesenden Jungen in einen Konflikt geraten könnte, wirkt sich das auf seine
Intentionsbildung aus, überhaupt an dem Spiel teilzunehmen (vgl. Oerter 19953b, 760). Die Erfahrungen, die Jan in verschiedenen sozialen Kontexten bereits gemacht hat, können seine Spielfreude trüben.
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Die Peergroup bildet für Kinder eine Instanz zur Ausbildung sozialer Fähigkeiten, „die sie ein Leben
lang brauchen werden.“ (Krappmann 2002a, 264) Dieser Standpunkt wurde reichhaltig in der Literatur
beschrieben. Finden sich in einer Peergroup viele Kinder unterschiedlichen Alters, sind die jüngeren
unter ihnen stark auf die sozialen Kompetenzen der älteren angewiesen. Haben diese nicht gelernt auf
andere Kinder sensibel zu reagieren (vgl. Youniss 1994, 20), ihr Sozialverhalten variabel anzupassen
(vgl. Friedlmeier 2002, 161) und auch Jüngere als Spielpartner zu akzeptieren (vgl. Merkens 2000, 92),
werden die jüngeren Kinder es schwer haben, ein positives Selbstkonzept aufzubauen, das sich über
Vergleichsprozesse in Person-Umwelt-Interaktionen ausbildet (vgl. Mrazek/ Hartmann 1989, 218). Jan
holt sich einen Teil seines Selbstwertgefühls zum Beispiel in dem Training gegen Daniel (vgl. Z.
76ff.). Sein Ungerechtigkeitsgefühl, das er manchmal im Spiel empfindet, kann durch „das gemeinsame Aushandeln gültiger Vereinbarungen“ (Merkens 2000, 90) in ein Verständnis von Gerechtigkeit
entwickelt werden, aber nur dann, wenn Jan es schafft, seine eigenen Erwartungen und Absichten zu
übermitteln und in der Aushandlung unterzubringen. Gelingt ihm das nicht auf Dauer, hat er die Möglichkeit die Gruppe zu verlassen und sich einem anderen sozialen Umfeld zuzuwenden, in seinem Fall
vielleicht der Fußball-AG.
Als weiteren Grund, dass er sich manchmal nicht so wohl fühlt in dem Geflecht der Jungen, gibt Jan
das Verhalten von Jungen an, jüngere auf ihre mangelnden fußballerischen Fähigkeiten anzusprechen.
Jan benutzt das dritte Personalpronomen Plural, als er von den Jüngeren erzählt. Er zählt sich demnach
nicht mehr dazu, zeigt aber großes Verständnis für ihre Lage. So wie in dem Training gegen Daniel ergreift Jan Partei für die Jüngeren, beweist ihnen gegenüber also gute soziale Kompetenzen. Seine Fähigkeit zu Empathie zeigt sich schon gereift, denn er versetzt sich in ihre Gefühle und kann sie nachempfinden. Auch er hat erlebt, dass ein älterer Junge, sein Bruder, sich um ihn gekümmert hat und mit
ihm Fußballspielen geübt hat. Diese für ihn sehr positiven Erfahrungen kann er nun selbst weitergeben.
Manchmal fühlt Jan sich aber auch ziemlich wohl, was abhängt „von den netten Spielern. Wie nett die
sind.“ (Z. 153) Jan kommt es hauptsächlich auf das Fußballspielen an, wenn er zum Spielplatz geht.
Die anderen Jungen sind für ihn Spieler und nicht Freunde, Kinder oder Jungen. Zu einigen von ihnen
hat er eine freundschaftlichere Beziehung, jedoch steht der Spielkamerad im Vordergrund. Vermutlich
ist die Bezeichnung nett auf das Verhalten der anderen Mitspieler beim Fußball bezogen. Kommt es
nicht zu Streitereien oder zu verbalen Angriffen auf sein Selbstwertgefühl, kann er sich in dem Geflecht der Jungen wohl fühlen.

Fazit des Auszugs von Jan:
Das Geflecht der Jungen ist für Jan nur bedingt ein identitätsförderndes oder –stabilisierendes soziales Umfeld. Er steht ihr gespalten gegenüber, denn einerseits hat er das Bedürfnis
nach Anerkennung und Gemeinschaft, andererseits verlaufen Interaktionen nicht immer befriedigend für ihn, da sein Körperkonzept sich nicht mit dem Körperbild deckt, das ihm von
seinem sozialen Umfeld vermittelt wird. Ein Gefühl von Ungerechtigkeit, das für Jan in diesem neuen, von ihm nicht akzeptierten Körperbild mitschwingt, ist für ihn auslösendes Moment selbstreflexiver Prozesse und Anlass zur Ich-Abgrenzung. Gelingt es Jan in der Folge
nicht, seine Empfindungen durch Umdeuten seiner Wahrnehmung zu verzerren, um positive
Einflüsse auf sein Selbstkonzept zu verbuchen, wird er das Geflecht der Jungen verlassen,
um zum Beispiel in der Fußball-AG ein befriedigenderes Interaktionssystem zu finden.
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Auszug aus der Analyse von Sven:
108-113:
Auf dem Weg zum Erkennen von Gleichheit innerhalb einer sozialen Gruppe, erlebt Sven Situationen, in denen er ungerecht behandelt wird. Sie tragen dazu bei, dass er sich von der scheinbaren
Gleichheit abgrenzt.
Im Interview berichtet Sven von einem Konflikt, in den er gegen einen Freund beim Rundlauf geraten
ist. Das Geschehen gibt er in wörtlicher Rede wieder, was unterstreicht, wie stark sich diese Situation
in sein Gedächtnis eingeprägt hat. Diesmal ist er es, der unter dem unfairen Verhalten eines Freundes
leiden muss, obwohl die anderen mitspielenden Jungen bestätigen, dass eigentlich Sven im Recht ist.
Im laufenden Spiel wird eine Regeländerung von diesem Freund mündlich angekündigt, die er aber
selbst nicht einhält, als Sven den Vorteil der Änderung für sich nutzen kann. Plötzlich streitet der
Freund ab, die Regel mündlich verändert zu haben. Er bricht sein Wort, was einem unmoralischen
Handeln gleichzusetzen ist, besonders weil er es gegenüber einem Freund bricht.
Sven lässt sich nicht auf diesen Konflikt ein. Er fügt sich schnell seinem Schicksal und geht dem drohenden Streit lieber aus dem Weg. Obwohl auch die anderen Jungen bestätigen, dass Sven ungerecht
behandelt wird, unterlässt er eine Auseinandersetzung und bereinigt die Angelegenheit, indem er einen
moralischen Appell an seinen Freund richtet: „Gut, wenn du so bist, dann bin ich jetzt eben draußen.“
(Z. 110f.) Er droht nicht mit der Kündigung der Freundschaft und auch nicht mit Vergeltung, sondern
nimmt in Kauf, dass er das Spiel verliert. Er ordnet sich der Beliebigkeit seines Freundes unter und
versucht nicht zu seinem Recht zu kommen.
Das unfaire Verhalten Sven gegenüber scheint aber die grundsätzliche Freundschaft nicht in Frage zu
stellen. Sven bezeichnet den Jungen immer noch als Freund, genauso wie Basti immer noch sein
Freund ist, obwohl beide beim Fußballspielen häufiger strittige Situationen untereinander aushandeln
müssen (vgl. Z. 100ff.). Benutzen Kinder dieses Alters den Begriff Freund, meinen sie damit den
„Kontakt zu jemand außerhalb der Familie, der Gefühle der Zugehörigkeit fördert.“ (Herzberg 1992,
104) Auch wenn Spielkontakte von Kindern wechseln, existieren in diesem Alter relativ feste Spielgefährten, die sich durch häufige Kontakte und gleiche Spielinteressen auszeichnen. Kleinere Streitigkeiten werden dabei unter Freunden schnell bereinigt (vgl. Nagl/ Kirchler 1994, 316f.; Bründel/ Hurrelmann 1996, 218). Benutzt Sven in Bezug auf den Jungen beim Rundlauf den Ausdruck Freund, kann
man von einem überdauernderem Spielkontakt ausgehen, der trotz des berichteten unfairen Verhaltens
weiter bestehen bleibt.
In den letzten beiden Abschnitten verdeutlicht sich Svens gespaltenes Verhältnis zu seinen moralischen
Normen. Für ihn ist es moralisch verwerflich, wenn andere ihn seiner Meinung nach ungerecht behandeln, indem sie gegen vereinbarte Regeln verstoßen. Verstößt er in vergleichbarer Weise gegen Regeln,
fühlt Sven sich jedoch im Recht, weil von seiner Seite aus keine Absicht dahinter steht. Die Bewertungsmaßstäbe für sein eigenes Handeln und das Handeln anderer differieren noch stark. Ein gewisses
Verständnis für moralische Normen hat Sven bereits erworben. An der Anerkennung ihrer Geltungsansprüche mangelt es jedoch noch in manchen Situationen, in denen sie sein Handeln regulieren sollten
(vgl. Montada 20025, 621).

Fazit des Auszugs von Sven:
Über Konflikte, die das Gefühl von Ungerechtigkeit hervorrufen, werden bei Sven Prozesse
der Selbstreflexion angeregt. Innerhalb des Jungengeflechts vom Nikolausplatz hat er ein
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stabiles positives Selbstkonzept ausgebildet, das ihm hilft soziale Konflikte zu seinen Gunsten umzudeuten.
Wirkliche Ungerechtigkeit empfindet Sven in einem anderen sozialen Kontext, der ihn
zwingt, einen Konflikt durch Vermeiden zu umgehen. Hier setzen stärkere selbstreflexive
Prozesse an. Dass trotz Konflikten unter Kindern die Freundschaft häufig aufrechterhalten
bleibt, unterstützt die Entwicklung einer erhöhten Sensibilität gegenüber den Eigenarten des
Konfliktpartners, da in folgenden Interaktionen die Erfahrungen einfließen, erwartetes Verhalten antizipiert und mit angemessenes Handeln agiert wird. Das kann in der Folge dazu
führen, dass Sven lernt, sich selbst immer differenzierter wahrzunehmen und im Bewusstsein
seiner Besonderheit von anderen anzugrenzen.
Auszug aus der Analyse von Maxi:
67-76:
Maxi muss sich stärker als andere Jungen an seinem Selbstbild orientieren.
Maxi hat ein Selbstbild seines fußballerischen Könnens, auf das Geflecht der Jungen als soziale Bezugsnorm bezogen, für sich entworfen. Seine eigene Einschätzung deckt sich jedoch nicht ganz mit der
Bewertung durch andere Jungen, was sich mindernd auf sein Selbstwertgefühl auswirken kann.
Manchmal fühlt er sich vielleicht auch minderwertig, zum Beispiel wenn ein Junge, der eigentlich in
seiner Mannschaft spielt, ihm trotzdem den Ball abnimmt als sei er ein Gegenspieler (vgl. Z. 201ff.).
Nach Zimmer (2001, 13ff.) setzt sich aus dem Selbstbild und dem Selbstwertgefühl das Selbstkonzept
zusammen, das eine Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ sucht. Dabei betont Zimmer die Wichtigkeit
der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts, das bei Kindern vor allem über Bewegungshandlungen hervorgerufen wird. „Das Handlungsergebnis verbinden sie [die Kinder, C. P.] mit der eigenen
Anstrengung und dem eigenen Können – und so entsteht ein erstes Konzept eigener Fähigkeiten.“
(ebd., 19) Fischer nennt in diesem Zusammenhang das Körperkonzept, als Teilbereich des Selbstkonzepts, das besonders für Kinder, deren Körper ein wichtiges Kommunikationsmittel ist, eine wesentliche Prozessvariable auf dem Weg zur Identifizierung ihres Selbst darstellt (vgl. ebd. 2001, 51), denn
Erfahrungen mit dem eigenen Körper fließen auch in die Entwicklung der kognitiven, emotionalen und
sozialen Fähigkeiten mit ein.

96-99:

Maxis Selbstwertgefühl unterliegt starken Schwankungen. Um
sein Selbstkonzept zu stärken, vergegenwärtigt er sich seine besonderen Fähigkeiten.

Zusätzlich zu den genannten zwei Kriterien Tagesform und Interesse erwähnt Maxi einen weiteren Aspekt, der seinen eher etwas zurückhaltenden Fußballstil erklärt. Maxis Stärke liegt in der Position Abwehr. Diese Zuordnung scheint wichtig für ihn zu sein, denn auch im Anschluss an das Gruppeninterview berichtet er von einer Situation aus der Fußball-AG, in der er in der Abwehrposition gespielt hat
(vgl. Anhang 9.2, Z. 924ff.). Häufig wird die Funktion dieser Spieler verkannt neben den Stürmern, die
die Tore schießen. Dass sie ebenso wichtig für das Endergebnis eines Spiels sind, tritt meist nicht besonders in Erscheinung.
Mit Einnahme dieser Position kann Maxi seinem Spielverhalten gerechter werden, ohne weitere Begründungen zu liefern. Beobachtet man ihn im Spiel kann man Übereinstimmungen mit der Position
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des Abwehrspielers entdecken. Er verhält sich eher abwartend und ist an dem Spiel der Sturmspitze
nicht wesentlich beteiligt. Maxi scheint sich in dieser Rolle ganz wohl zu fühlen und ein hohes Maß an
Selbstwertgefühl daraus zu ziehen.
Einem Kind seine Stärken und besonderen Vorzüge zu vermitteln, bezeichnet Zimmer als eine Maßnahme, Kindern zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts zu verhelfen (vgl. ebd. 1999, 77).
Vielleicht handelt es sich aber auch um eine Selbstmotivierungstechnik, mit der Maxi sich sein eigenes
Können vergegenwärtigt und somit selbst in eigener Kontrolle und Verantwortung seine Motivationslage beeinflusst (vgl. Samulski 1984, 132). Offen bleibt, ob Maxi diese Position in der AG selbst eingenommen hat oder ob der Leiter sie für ihn vorgesehen hat.

171-186:

Durch Prozesse der Reflektion unfairen Verhaltens wird Maxis
Selbstreflektion angeregt. Die darin enthaltene moralische Entwicklung wird von Schritten der Ich-Abgrenzung begleitet.

In diesem Abschnitt geht es um den Fairnessgedanken im Spiel. Ausgangspunkt dabei ist die Zweiminutenstrafe, die nach einem harten Foul verhängt wird. Unfair ist es nach Maxi, wenn jemand so tut,
als wäre er gefoult worden, weil der beteiligte Spielpartner ungerechterweise von den Schiedsrichtern
bestraft werden könnte, falls sie nicht herausfinden, dass das Foul vorgetäuscht war. Am Ende seiner
Überlegung im Interview gelangt Maxi zu der Schlussfolgerung, dass eine so genannte Schwalbe ebenfalls als Foul beurteilt werden muss. Die Begründung seiner Ansicht hat moralischen Charakter. Fouls
dürfen nicht vorgetäuscht werden, weil die Schiedsrichter sonst denken, dass der Spieler den anderen
wirklich gefoult hat und den Falschen bestrafen.
Maxi fällt zum Thema Schwalbe der Junge Basti ein, der in dem Geflecht dafür bekannt ist, dass er
häufig Fouls vortäuscht. Seine Empörung über dieses Verhalten ist als moralische Bewertung zu verstehen und spiegelt nach Montada Maxis eigene Moral wider (vgl. ebd. 20025, 622). Basti stellt in diesem Sinne einen Umwelteinfluss dar, an dem sich ein Teil von Maxis moralischer Entwicklung vollzieht. Die Tatsache, dass Basti in sein Spiel häufig Schwalben einbaut, ermöglicht es den anderen Jungen über dieses Verhalten nachzudenken und darüber zu urteilen.
In der Gruppe der Gleichaltrigen geschieht ein Schritt moralischer Entwicklung, der nicht durch den
erziehenden Einfluss Erwachsener angeregt werden muss, sondern als Prozess der Sozialisation in der
Peergroup beschrieben werden kann. Da vorgetäuschte Fouls bereits in den untersten Spielklassen üblich sind, ist anzunehmen, dass sich entweder Maxis Einstellung zu Schwalben im Verlauf seiner Fußballlaufbahn relativieren oder er das Interesse an der Sportart Fußball verlieren wird.

Fazit des Auszugs von Maxi:
Maxis angebahntes positives Selbstkonzept gerät bei Eintritt in das Geflecht der Jungen ins
Wanken. Selbstbild und Selbstwertgefühl stimmen nicht immer überein, was eine Zusammenführung zu einem Selbstkonzept erschwert. Durch Umdeuten seiner Wahrnehmung beeinflusst Maxi jedoch sein Selbstwertgefühl und kann sich mit einer Rolle arrangieren, die er
von seinem sozialen Umfeld angeboten bekommt.
Schritte der Ich-Abgrenzung sind bei Maxi besonders deutlich herauszulesen. Sein moralisches Konzept weicht erkennbar von der Moral der bestehenden Spielregeln ab, was selbstreflexive Prozesse in ihm auslöst. Sollte sich Maxi mit den Einstellungen und Rollen des Jun-
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gengeflechts nicht identifizieren können, wird er ein anderes soziales Umfeld wählen, das
ihm identitätsfördernder erscheint. Sein Interesse sich an den sportlichen Bewegungsaktivitäten des Geflechts zu beteiligen, könnte jedoch auch so stark ansteigen, dass es wandlungsbedeutsam auf sein Selbstkonzept wirkt und er Teil des Geflechts bleiben kann.
Auszug aus der Analyse von Niels:
5-30:
Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters hat Niels sich schon stark
von dem Geflecht der Jungen abgegrenzt.
Im vorausgegangenen Gruppeninterview hatte Niels wiederholt betont, dass er mittlerweile nur noch
selten zum Spielplatz kommt und schon lange nicht mehr dort war (vgl. Anhang 9.2, Z. 882f.; 951ff.;
967f.), weil er sich zu alt fühlt und lieber mit gleichaltrigen Freunden anderen Aktivitäten nachgeht. Da
mit ihm trotzdem ein Interview zu den Treffen auf dem Nikolausplatz geführt werden soll, wird er gebeten, sich an die Zeit zurückzuerinnern, zu der er noch regelmäßig dorthin gegangen ist.

142-151:

Von den konstituierenden Elementen des Jungengeflechts und von seiner
Gleichheit als soziales System grenzt Niels sich zunehmend ab. Seine differenzierte Ich-Abgrenzung wird insbesondere durch seine differenzierte
Wortwahl deutlich.

Für Kinder und Jugendliche fungieren nicht nur Menschen aus dem persönlichen Nahbereich, sondern
ebenso häufig Idole und Stars aus den Medien als Vorbilder. Ihre Art zu leben oder die Ziele, die sie
erreicht haben, sind Leitbild für eigene Ziele, die angestrebt, denen nachgeeifert wird. Die Wahl eines
Vorbilds zeugt von der Suche nach einer Identität. Auch Sportarten und dazu gehörende Sportler zählen zu häufig genannten Vorbildern von meist männlichen Jugendlichen (vgl. Janke 1997, 18ff.; Zinnecker et al. 2003, 52ff.). Aus eigenen ersten Versuchen in einer bestimmten Sportart, kann sich eine
Faszination entwickeln, die in dem Tragen spezifischer Kleidungsstücke, dem Sammeln von Fanartikeln wie Poster, Aufkleber, Videos und dem Konsumieren von Fachzeitschriften Höhepunkte erreicht.
Ein Großteil der informellen und oft auch formellen Freizeit, wenn ein institutionelles Angebot in erreichbarer Nähe aufgegriffen werden kann, wird mit dem Betreiben der Sportart verbracht (vgl. Vogt
1997, 12f.). Unter welchen Bedingungen sich eine erste Affinität jedoch zu einer Faszination ausweitet, bleibt ungewiss.
Niels spielt zwar gerne Fußball, aber er lehnt es ab, sich mit dieser Sportart oder bestimmten Fußballspielern zu identifizieren und sie als Teil seines Selbstkonzepts zuzulassen. Er betont, dass sie ihn nicht
als persönliche Vorbilder, als „Bilder des idealen Ichs“ (Zinnecker/ Silbereisen 19982, 199) interessieren. Allerdings hat er Lieblingsfußballer, deren Auswahl sich einerseits an einer allgemeinen Popularität zu orientieren scheint, andererseits an ihren von Niels hoch bewerteten technischen Fähigkeiten.
Mit der Differenzierung der Begriffe Vorbild und Lieblingsfußballer distanziert sich Niels verbal von
einer Identifikation mit Elementen des Fußballsports. Sie stellen für ihn kein Leitbild eigener Ziele dar.
Mehrmals wiederholt er, dass er keine speziellen Vorbilder hat (vgl. Z. 145 und 149). Die Tatsache,
dass Niels zum Fußballspielen ein Trikot seiner Lieblingsmannschaft trägt, zum Vereinsheim fährt, um
die Spieler auf seinem Fußball unterschreiben zu lassen und sich während der Untersuchungsphase der
videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion trotzdem als FC-Spieler bezeichnet (vgl. Anhang
9.2, V1: 02:47), weist zwar auf eine gewisse Faszination für den Bundesligaverein hin, ist für Niels aber anscheinend nur ein äußerliches Merkmal, das man in dem Geflecht der Jungen zeigen muss, um
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als richtiger Fußballspieler anerkannt zu sein. Vielleicht trennt er sich aber auch zurzeit von einem ehemaligen Leitbild auf der Suche nach einem anderen ihm angemessener erscheinenden Identifikationsmodell.

Fazit des Auszugs von Niels:
Niels’ Ich-Abgrenzung vom Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz ist zum Zeitpunkt der
Untersuchung bereits stark fortgeschritten. Als Grund nennt er selbst altersbedingte Reifeunterschiede. Mit den Einstellungen und Rollen kann er sich nicht länger identifizieren, weshalb sie bedeutungslos für die Ausbildung seines Selbstkonzepts geworden sind. Ein für
Niels vielleicht noch unbewusstes weiteres Kriterium sich aus dem Geflecht zu lösen, ist die
Sportart Fußball, mit der er sich zunehmend nicht mehr identifizieren möchte.
Aus der Bewertung der Jungen durch Niels (vgl. Niels, Abs. 182-202):
Bastis Verhalten auf dem Spielfeld führt Niels auf das Modelllernen durch die Medien zurück. Seine Angewohnheit, Foulspiele vorzutäuschen und wie ein Fußballprofi nach einem
erzielten Tor zu jubeln, ähnelt Niels´ Meinung nach sehr den Vorbildern aus Fernsehübertragungen und PC-Spielen. Basti taucht ein in die Welt des Fußballspielens und identifiziert sich mit den „großen Spielern“. Die Suche nach seiner Identität verläuft noch unbewusst und orientiert sich an einem unreflektierten Selbstmodell. Daher ist er sich selbst
über seine Motive zum Fußballspielen auf den Spielplatz zu gehen unklar (vgl. Kap. 4.2:
Basti, Abs. 36-44 und 45-55). Niels` Aussage nach zu urteilen, folgt Basti einer extrinsischen Motivation, die durch das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung ausgelöst ist. Die
Modelle aus den Medien dienen Basti dabei als Anleitung, wie man Erfolg und Anerkennung erlangen kann.
In der Beschreibung zu Jans Motiven auf den Spielplatz zu gehen, klingt bei Niels an, dass
er Jans fußballerische Fähigkeiten nicht sehr hoch einschätzt, was in den Aussagen „also
der macht viel“ (Z. 193) oder „der versucht da halt sein Bestes“ (Z. 195) zum Ausdruck
kommt. Gleichzeitig hält er ihm Zugute, dass er sich anstrengt und möglichst gewinnen
möchte. Es liegt jedoch etwas Verhaltenes in der Äußerung zu Jans Verhalten auf dem
Spielfeld. Es scheint als würde Niels nur ungern darüber sprechen, dennoch berichtet er,
dass Jan aggressives Potenzial in sein Spielverhalten mischt, das sich in Angriffen gegen
andere Jungen entlädt. Jan ist nach Meinung von Niels „so halb, halb“ (Z. 195), denn sein
sonst eher zurückhaltendes Verhalten tauscht er auf dem Spielfeld gegen ein eher aggressives aus.
In den Videodaten finden sich mehrere Beispiele aggressiven Potenzials, das sich in psychischer und auch physischer Gewalt hauptsächlich gegen Jungen richtet, die in dem Geflecht weniger anerkannt sind. Es verdichtet sich der Eindruck, dass Jan durch sein lautes
und aggressives Verhalten von seinen fehlenden motorisches Fähigkeiten ablenken will.
Es ist möglich, dass er aufgrund seiner fußballerischen Mängel wiederholt Frustrationen
erlebt, die seinen Erregungszustand derart erhöhen, dass es zu diesen aggressiven Äußerungen kommt. Einerseits geht es Jan darum auf dem Spielplatz Leistung zu erbringen
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Der Junge Maxi wird von Niels in dieser Auflistung nicht beachtet, was mit seiner relativ
neuen Zugehörigkeit zum Geflecht der Jungen begründet werden kann, aber auch mit seinem sehr zurückhaltenden Verhalten beim Fußballspielen auf dem Nikolausplatz.
Niels frühere eigene Motivation ist mit der seines Bruders Sven vergleichbar, denn auch er
scheint hauptsächlich intrinsisch zum Leisten beim Fußballspielen motiviert gewesen zu
sein.

Fazit aus der Bewertung durch Niels:
Niels hat das jeweilige Verhalten der Jungen gut beobachtet und kann seine Eindrücke zutreffend verbalisieren. Aus ihnen geht deutlich hervor, dass jeder Junge in dem Geflecht
bereits Eigenarten mitbringt, die seine Einmalig- und Unverwechselbarkeit unterstreichen.
Den Jungen selbst sind diese Eigenarten eher unbewusst, auch wenn sich einzelne durch
ihre fortgeschrittene Selbstreflektionsfähigkeit bereits stärker auf ihre Besonderheiten besinnen können. Das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit zu einem sozialen
System überwiegt, sodass sich das bestehende Selbstkonzept durch Prozesse der Neukonstruktion einebnen lässt, um zunächst die Erfahrung des Gleichseins unter Gleichen zu machen. Die Abgrenzung des Selbst ist ein latenter Zustand, der durch die vielfältigen Erfahrungen im sozialen System immer bewusster wird.

5.2.2 „Der Weg ist das Ziel“ und der Beginn einer neuen Suche
Über die Funktion, die das Spiel in der Peergroup für die Kinder unserer Gesellschaft erfüllt, herrscht weitgehende Einigkeit. Generell werden zwei unterschiedliche Komponenten
genannt, die vielmehr zusammengehören als voneinander getrennt werden zu können. Ebenso häufig wie die soziale oder sozial-kognitive Entwicklung, das soziale Lernen als
wichtigste Funktion bezeichnet wird (vgl. Müller-Wiedemann 1973, 56; Pühse 2004, 80ff.;
Wagner 1994, 4; Youniss 1994, 18f.), dient das Spiel in der Peergroup als Vorbereitung
auf das Erwachsenenleben, auf das Leben in der Gesellschaft, als Vorübung ohne schicksalhafte Konsequenzen (vgl. Einsiedler 19993, 37; Grupe 1982, 119; Müller-Wiedemann
1973, 56). Gegenwartsorientierte Funktionszuschreibungen finden sich selten, so zum Beispiel bei Flitner (vgl. 19827, 108), der dem freien Spiel eine psychohygienische Funktion
zuerkennt, die sich auf das Bearbeiten von Problemen und das Inszenieren von Spannungen ausrichtet.
Die stärkere Fokussierung auf das Individuum, die Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts und die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes scheint dem Bild einer modernen
Kindheit jedoch eher zu entsprechen, ein Phänomen, das sich logisch aus den gesellschaftlichen und kulturellen Wandelprozessen herleiten lässt und auf kursierende Theorien wie
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die der „Individualisierung“ oder des „Subjektparadigmas“ verweist. Ein weiterer Ursprung für die stärkere Fokussierung ist in einer zunehmend defizitär erscheinenden Entwicklung der Kinder zu vermuten, einer Entwicklung, die heute vermehrt individuelle
Fortschritte beobachtet, die durch Raumverknappung, Mediatisierung, Verhäuslichung oder Verinselung verlangsamt oder bedroht zu sein scheinen.
Als Erwachsene fällt es schwer, rückblickend die Phase der Kindheit unter einer anderen
Perspektive als der auf die Zukunft zu sehen. Viele der eigenen Entwicklungsverläufe, ob
bewusst oder unbewusst, spiegeln sich heute in dem wider, was ich bin. Kindern hingegen
fällt es schwer, ihr Leben außerhalb der Gegenwart zu reflektieren und Entwicklungsverläufe auf Erfahrungen der Vergangenheit zu beziehen oder auf die Zukunft zu projizieren.
Was immer die Natur uns in die Wiege legt oder zu was uns unsere Kultur antreibt, Kinder
suchen zu einer ganz bestimmten Phase die Nähe zu Gleichaltrigen und erwerben dort Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sie in späteren Lebensphasen nicht in gleicher Weise erwerben können. Trotz der Gemeinsamkeit ihres Kommunikationsthemas treffen in einem Kindergeflecht verschiedene und verschieden starke Motivationstendenzen aufeinander, auf
deren Erfüllung jedes Individuum letztendlich drängt. Doch um die eigenen Bedürfnisse zu
erkennen, bedarf es zunächst der Widerspiegelung des Selbst, was nur durch den Spiegel
einer Gemeinschaft möglich ist.
Die Aktivität des Kindes in Bezug auf seine Sozialisation wurde beschrieben als das Aufsuchen eines identitätsfördernden oder –stabilisierenden sozialen Umfelds (vgl. Kap. 5).
Mit einer Konstruktion des Selbst ausgestattet, begibt sich das Kind auf die Suche nach einer Gruppe oder einem Geflecht Gleichaltriger, das sein Selbstkonzept fördern oder das
bestehende Selbstkonzept stabilisieren soll. Zwar sucht das Kind eine soziale Umfeldsituation, jedoch kann es dabei zunächst auf ein Umfeld stoßen, die seine Konstruktion des
Selbst angreift und in der Folge verändert, wenn das Kind dieses Umfeld als wandlungsbedeutsam interpretiert (vgl. Kap. 5). Entsprechend früh setzen Prozesse der Selbstreflexion
ein, wenn mitgebrachte Wünsche und Bedürfnisse mit den Einstellungen und Rollen des
aufgesuchten Geflechts nicht konform sind. Die aufeinander treffenden Motivationstendenzen müssen zunächst zurückgestellt und zugunsten vereinheitlichter Regelungen einer
sozialen Gemeinschaft angepasst werden. Die Peergroup stellt in diesem Prozess ein Forum gleichberechtigter Partner dar. Die sportlichen Bewegungsaktivitäten zwingen über ihre Spielregeln zur Herstellung von Gleichheit (vgl. Pühse 2004, 54f.).
Damit sich aus vielen verschiedenen Individuen überhaupt ein Geflecht von Kindern entwickeln und einen Beitrag zur Ausbildung des Selbstkonzepts leisten kann, muss das einzelne Kind zunächst diese Gleichberechtigung und Gleichheit erkennen und verinnerlichen, die Fähigkeit zum Erkennen des Allgemeinen erlangen und die eigenen Besonderheiten des Selbst relativieren. Stärkere oder schwächere Veränderungen des Selbstkonzepts
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werden in dieser Zeit geschehen und entsprechend fördernd, stabilisierend oder stärker
verändernd auf die Identität wirken.
Je mehr das Geflecht allerdings „nur“ identitätsstabilisierend wirkt, umso weniger Prozesse
der Selbstreflexion können angeregt werden, da das bestehende Selbstkonzept weniger bedroht wird. Identitätsstabilisierende soziale Umfelder können daher verzögernd auf die
Ausbildung des Selbstkonzepts wirken. Bezieht man diese Vermutung auf die Jungen aus
dem Geflecht vom Nikolausplatz, die an der Untersuchung teilgenommen haben, kann nur
für Sven angenommen werden, dass er bei seiner Suche auf ein identitätsförderndes oder –
stabilisierendes soziales Umfeld gestoßen ist. Alle anderen müssen sich mit identitätsverändernden Einflüssen auseinandersetzen und entscheiden, ob sie wandlungsbedeutsam für
sie sind. Mit Ausnahme von Niels befinden sich die Jungen zum Zeitpunkt der Untersuchung in einer Entwicklungsphase, in der die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund stehen
und das Bewusstsein der inneren Perspektive wichtiger ist als die Perspektive des Gegenüber zu erkennen und zu übernehmen. Da ihre Bedürfnisse oft nicht mit den Einstellungen
und Rollen des Geflechts konform sind, geraten sie entsprechend häufig in Konflikte, die
Prozesse der Selbstreflexion auslösen können.
In Anlehnung an Krappmann und Oswald, die anregen zu überprüfen, „ob die Sozialisationsfunktion der Gleichaltrigen nicht geradezu auf der Verschiedenartigkeit der Beziehungen und Gruppierungen beruht, in denen die Kinder und Jugendlichen unterschiedliche Erfahrungen sammeln“, (ebd. 1983, 422) ist zu überlegen, ob die Anzahl der Mitglieder eines
Geflechts, die die Summe aufeinander treffender Perspektiven und Motive bestimmt, einen
Einfluss auf die Fähigkeit zur Selbstreflexion nimmt. Je mehr Kinder ein Geflecht konstituieren, umso mehr Perspektiven und Motive und umso mehr persönliche Eigenarten
kommen zusammen. Vermehrte selbstreflexive Prozesse sind notwendig, die die Sensibilität anderen gegenüber verfeinern können und parallel dazu die Fähigkeit fördern, sich
selbst zum Gegenstand seiner Bewusstseinsprozesse zu machen, um sich immer differenzierter von den anderen abzugrenzen. Allerdings muss die Anzahl konstituierender Kinder
eine Grenze haben, da die Beobachtungs- und Verarbeitungsfähigkeit von Verhalten eine
Grenze hat. Bei einer Größe von fünf bis sieben Mitgliedern einer Gruppe soll das Interaktionsgefüge durchschaubar bleiben können. Geht die Anzahl darüber hinaus, formieren
sich eher Subgruppen innerhalb größerer Gruppenaggregate (vgl. Sbandi 1973, 99f.).
Wann und Warum meidet ein Kind nun die weitere Zugehörigkeit zu einem Geflecht? Aus
den immer differenzierteren Ich-Abgrenzungen konstruiert das Selbst eine vorläufige Persönlichkeit, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung des Kindes nicht mehr
mit den Einstellungen und Rollen des Geflechts übereinstimmen kann. Über weitere Erfahrungen in anderen sozialen Kontexten wie der Schule oder zum Beispiel einer Fußball-AG
und aufgrund reifebedingter Veränderungen wird die eigene Abgrenzung so bewusst, dass
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die eigenen Bedürfnisse nicht mehr mit denen des Geflechts in Einklang gebracht werden
können.
Stellen die Aktivitäten eines Geflechts zum Beispiel keinen verbindlichen Gütemaßstab für
die eigene Leistungsmotivation mehr dar, wird sich ein Kind nicht mehr als partizipierendes personales System verstehen, da es für die Reproduktion des sozialen Systems keine
Motivation mehr empfindet. Das Erkennen des Besonderen des Selbst, das Streben nach
der Herstellung von Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit, kennzeichnet den Zeitpunkt
des Verlassens des Geflechts und des Zuwendens zu einer anderen sozialen Umfeldsituation, die nun stärker mit den eigenen Bedürfnissen übereinstimmt. Neue Prozesse des Vergleichens und Sich-Messens finden statt und eine erneute Suche nach dem Selbst, eine
Neukonstruktion des Selbst wird beginnen. Das Alter spielt in diesem Zusammenhang eine
untergeordnete Rolle.
Wirkt das Geflecht identitätsverändernd, ein Kind möchte einer Veränderung aber nicht
zustimmen, wird es das Geflecht bereits zu einem frühen Zeitpunkt seiner Kindheit meiden. Oft bewirkt erst der Übergang in eine weiterführende Schule diese Meidungsreaktion,
da das Kind in ein neues, bedeutsames soziales Umfeld eintritt, das neue selbstreflexive
Prozesse anregt und die Bewusstwerdung der Abgrenzung des Ich zusätzlich verschärft.
Eine erleichterte Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts kann durch die kontinuierliche
Nutzung eines Erfahrungsraums, wie er vielen der Jungen in dem Nikolausplatz gegeben
ist, erreicht werden. Die besetzte Rolle im Geflecht und die erfahrene Anerkennung durch
dieses soziale Umfeld bilden dabei abhängige Variablen. Abschließend kann vermutet
werden, dass durch eine längere Nutzung des kontinuierlichen Erfahrungsraums über die
Phase der Kindheit ein stabileres Selbstkonzept ausgebildet werden kann, das bei positiver
Ausrichtung den Übergang in anschließende soziale Umfeldsituationen erleichtert und vor
allem die Suche nach identitätsfördernden oder –stabilisierenden Umfeldsituationen unterstützt.
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6 Abschließende Würdigung und Kritik der vorliegenden Arbeit
In zwei Schritten wird die vorliegende Arbeit einer abschließenden Würdigung und Kritik
unterzogen. Zunächst wird der Erkenntnisgewinn für die Theorie einer Kindheit extrahiert
und nach seinem Beitrag für die soziologische Kindheitsforschung beurteilt. Ein weiterer
Aspekt, unter dem die Erkenntnisse beleuchtet werden, ist ihr Beitrag zu den Methoden der
Kindheitsforschung. Doch nicht nur der Erkenntnisgewinn ist Bestandteil des abschließenden Kapitels, auch die Forschungslücken, die bleiben und mit den hier durchgeführten Analysen nicht geschlossen werden konnten, werden in Bezug auf Theorie und Methodik
diskutiert.

6.1 Die Konstruktion des Selbst - Kinder auf der Suche nach selbstbestimmten leistungsthematischen Umweltsituationen
Zum Abschluss der Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten schiebt sich die
ursprüngliche Fragestellung erneut in den Vordergrund. Ausgangspunkt war die Kritik an
einem Bild vom Kind und einer Kindheit, das durch Begriffe wie Zukunftsorientierung,
Durchgangsstadium, potenzielles Humankapital oder Objekt der Gesellschaft gekennzeichnet ist. Gefordert wurde die Anerkennung der Eigenständigkeit der Lebensphase
Kindheit mit eigenen Anforderungen und Entwicklungsaufgaben und die Akzeptanz von
Kindern als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Thematisch spitzte sich diese Forderung in der Frage zu, welchen Beitrag Kinder für die Gesellschaft leisten, in der sie leben.
Das Hauptaugenmerk dieser Untersuchung richtet sich auf das intrinsisch motivierte Leistungsbedürfnis und auf selbstgesteuerte Lernprozesse. Zugrunde liegt die Auffassung, dass
Kinder selbstgewählte leistungsthematische Umweltsituationen, in denen vielfältige Entwicklungsaufgaben enthalten sind, mit dem Ziel der Bewältigung selbstständig und in
Leistungsbereitschaft aufsuchen. Solche leistungsthematischen Umweltsituationen finden
Kinder häufig innerhalb sportlicher Bewegungsaktivitäten, die in einer Gruppe von
Gleichaltrigen stattfinden. Vor diesem Hintergrund lag das Forschungsinteresse auf Bewegungsaktivitäten, in deren Kontext das selbstgewollte Leisten von Kindern beobachtet
werden konnte. Welche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit dabei bewältigt werden,
um einen für Kinder zentralen Lebensinhalt selbstständig aufrechtzuerhalten und welche
Auswirkungen auf die Ausbildung des Selbstkonzepts angenommen werden können, stellten die grundlegenden Fragen der durchgeführten Untersuchung und Analyse im Feld und
unter Laborbedingungen dar.
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Eine sich immer klarer herauskristallisierende Hypothese bildet nun die Einleitung in die
abschließende Gesamtinterpretation der Untersuchung:
Kinder suchen intuitiv soziale Umfeldsituationen zu bestimmten Phasen der Kindheit auf, um eine Konstruktion ihres Selbst auszubilden. Zur Bewältigung dieser
Entwicklungsaufgabe greifen sie unter anderem leistungsthematische Situationen
auf mit dem Bedürfnis, ihr Gefühl von Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Kompetenzerleben zu steigern.
Die übergreifende Fragestellung, die sich aus dieser Hypothese ableitet, sucht nach den Inhalten dieser leistungsthematischen Situationen und nach dem Wie der individuellen Auseinandersetzung mit den darin enthaltenen Leistungsanforderungen:
Welchen Anforderungen an die eigene Leistungsfähigkeit stellen sich Kinder in
leistungsthematischen Situationen und wie können sie die Konsequenzen einer
Auseinandersetzung für die Ausbildung ihres Selbstkonzepts nutzen?
Der Blick auf die sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz lenkte das Bewusstsein zunächst auf die Anforderungen an die motorische Leistungsfähigkeit, die über aufgesuchte lern- und leistungsthematische Situationen verbessert werden kann. Ebenso unbewusst wie den Jungen selbst die parallel verlaufende Bewältigung
weiterer leistungsthematischer Situationen in diesem Zusammenhang ist, förderte die hier
durchgeführte Analyse der über die methodische Triangulation erhobenen Daten erst nach
und nach eine Vielseitigkeit an Leistungsfacetten zutage. Ob kognitive, soziale oder emotionale Entwicklungsaufgaben, die Anforderung der Auseinandersetzung mit diesen Leistungsfacetten betrifft jeden der Jungen, der an dem sozialen System Jungengeflecht vom
Nikolausplatz partizipiert. Verlauf und Ergebnis der Auseinandersetzungen können aber
interindividuell stark voneinander differieren und sich entsprechend auf die Leistungsemotionen und auf die Bereitschaft, sich mit Leistungsthemen auseinanderzusetzen auswirken.
Die Wichtigkeit der subjektiven Interpretation von Leistungsprozessen und –produkten im
Sinne der prospektiven und retrospektiven Kausalattribuierung auf das Körperkonzept und
übergreifend auf das Selbstkonzept wurde umfassend erläutert (vgl. Kap. 4.1 und Kap. 5).
Jeder Junge steht dabei vor der Aufgabe, sein Leisten überwiegend positiv zu erfahren und
zu bewerten.
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In den Mittelpunkt der Untersuchung rücken die folgenden Fragestellungen:
Wie kann das Selbstkonzept positiv, also in erfolgszuversichtlicher Ausrichtung
durch Leistungshandeln beeinflusst werden?
Wie ist das Leisten aus einer intrinsischen Motivation heraus für die Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts zu beurteilen?
Die Frage nach den Inhalten der selbstgewählten leistungsthematischen Situationen beantwortet das Kapitel 4.2. Seine zentralen Ergebnisse werden an dieser Stelle zunächst einer
Gesamtinterpretation zugeführt, um in der Folge Hinweise auf die Bedeutung der Auseinandersetzung der Jungen mit den Leistungsanforderungen für die Ausbildung ihres
Selbstkonzepts zu erhalten. Abschließend werden die Einflüsse des Jungengeflechts als soziales System und jedes einzelnen Jungen als partizipierendes personales System auf diese
Ausbildung herausgestellt.
Eine ebenso wichtige Fragestellung bezieht sich auf Kinder, die ihr Leistungshandeln überwiegend als Misserfolgserlebnis bewerten. Welche Einflüsse auf die Ausbildung des
Selbstkonzepts sind bei ihnen zu erwarten? Die vorliegende Untersuchung lässt es zu, interpretativ auf solche Fälle von Kindern rückzuschließen. Intensiv konnte jedoch kein Fall
analysiert werden, da sich in der Untersuchungsstichprobe kein Junge befand, der die Motivdisposition „Furcht vor Misserfolg“ in Bezug auf die sportlichen Bewegungsaktivitäten
ausgebildet hatte.

6.1.1 Leistungsvielfalt kompakt
Die Bewältigung der lern- und leistungsthematischen Anforderungen auf dem Nikolausplatz fließt in motorische, kognitive, soziale und emotionale Entwicklungsprozesse ein. Eine praktisch kaum durchführbare Trennung dieser Prozesse wird aus Gründen der übersichtlicheren Darstellung in der folgenden Gesamtinterpretation versucht einzuhalten. Alle
Entwicklungsprozesse werden ausgehend von der Perspektive interpretiert, dass Kinder
von Natur aus lernen und dabei ein Gespür für natürliche Zeitpunkte des Lernens haben.
Grundsätzlich muss zunächst betont werden, dass eine Umwelt, die viele Anregungen zum
motorischen Handeln liefert, zur motorischen Entwicklung von Kindern beiträgt. Diese
Aussage mag trivial klingen, jedoch sollte das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung der Alltagsbewegung, der informellen sportlichen Bewegungsmöglichkeiten in zur
Verfügung gestellten Bewegungsräumen oder von familialen Bewegungsvorbildern in einer Zeit, in der immer mehr Kindern motorische Defizite angelastet und Entwicklungsstörungen in einen Zusammenhang gebracht werden, geschärft werden.
Die Zeit des intuitiven Aufsuchens der sozialen Umfeldsituation Jungengeflecht fällt zusammen mit dem ausgezeichneten motorischen Lernalter. Die Aufgabe, durch regelmäßi238
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ges Sich-Bewegen und Üben motorischer und sportmotorischer Fähig- und Fertigkeiten ein
stabiles Bewegungsrepertoire auszubilden, wird durch das gemeinsame Interesse an den
sportlichen Bewegungsaktivitäten in dem Geflecht der Jungen leicht bewältigt. Das soziale
System Jungengeflecht vom Nikolausplatz stellt eine motorische Lernumwelt dar, die jedem einzelnen Jungen die Möglichkeit bietet, seine motorische Leistungsfähigkeit zu erproben, an Grenzen zu führen und stetig zu verbessern. Diese Lernumwelt ist weitgehend
frei von Leistungsdruck, da die sportmotorische Leistungsfähigkeit eines Jungen in dem
Geflecht bekannt und die Gefahr von Überforderungen oder potenziellen Krisen gebannt
ist. Die Herstellung dieser Lernumwelt verlangt von den Jungen allerdings, die vielen aufeinander treffenden individuellen Lernvoraussetzungen und Motive in eine gemeinsame
Spielkultur zu überführen und zwar in selbstständiger Organisation. Die Spielkultur wird
dabei über Person-Umwelt-Interaktionen vermittelt, in denen meist ältere Mitspieler eine
Modellfunktion übernehmen, indem sie ein Medium zur Anregung motorischer Lern- und
Leistungsanlässe darstellen und Jüngere durch ihre regelüberwachende Funktion im Spielverlauf schrittweise an ein Verständnis für den Gesamtzusammenhang des Bewegungsspiels heranführen. Kulturkonstituierendes Wissen und Können wird so weitertransportiert
und die allgemeine Spielfähigkeit aller Mitspieler verbessert.
Die Anforderungen an die motorische Leistungsfähigkeit bewältigen die Jungen intuitiv
und ganz natürlich nach den Prinzipien des menschlichen Lernens. Sie durchlaufen autonome und selbstgesteuerte Lernprozesse, die sich häufig besonders intensiv in das lebensgeschichtliche Gedächtnis einbrennen (vgl. Zinnecker 2001, 89). Sensible Zeitpunkte des
Lernens werden intuitiv genutzt, wobei das vergleichbare motorische und kognitive Entwicklungsniveau aller Jungen als besonders günstig für die Vermittlung und den Erwerb
motorischer Fähig- und Fertigkeiten im Geflecht der Jungen bewertet werden kann, da
konjunktives Wissen zu den Prinzipien des Lernens vorherrscht.
Eine erste These wird formuliert:
Die selbstorganisierte Bereitstellung einer Lernumwelt durch das Geflecht der Jungen unterstützt die Anbahnung einer überwiegend positiven Einstellung gegenüber Leistungsanforderungen, da die Gefahr der Bewertung von Leistungen als Misserfolg reduziert ist.
Fremdbestimmte leistungsthematische Situationen, wie sie häufig über pädagogische Bewegungsanweisungen im Rahmen von Schule oder Verein hergestellt werden, warten sensible Phasen des Lernens häufig nicht ab, sondern regen frühzeitig motorische Entwicklungen an. Misserfolge können dadurch eher auftreten und die Leistungsmotivation eines Kindes in der Folge durch die begleitenden Emotionen schwächen. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Kompetenzerleben bleibt aus und das Kind lernt, Leistungsergebnisse auf externe Faktoren zu attribuieren und den internen Faktoren in Bezug auf erfolgreiches Leistungshandeln zu misstrauen. Auf der Grundlage der aktiven Lernbereit239
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schaft der Jungen, unter Ausschluss der Instrumentalisierung der motorischen Entwicklung
als Zukunftsorientierung und durch eine zulassende Zurückhaltung der älteren Mitspieler
in Bezug auf die Bereitstellung potenzieller leistungsthematischer Situationen geschieht
das motorische Lernen und Leisten auf dem Nikolausplatz hingegen nahezu in Leichtigkeit.
Die vorherrschende Lernmethode in dem Jungengeflecht ist das Lernen am Modell. Es bezeichnet einen aktiven Vorgang, der manchmal bewusst, manchmal unbewusst verläuft und
dem sich Phasen eigenständigen Übens anschließen, in denen sich die Jungen durch das
Lernen durch Versuch und Irrtum oder durch einsichtiges Lernen eine beobachtete Bewegungsform aneignen. Selbstgesteuerte Lernprozesse verlaufen dabei auch am Modell „moderner Lehrmeister“, die in verschiedenen Medien beobachtet werden können. Der erforderliche visuomotorische Informationsumsatz des Gesehenen in einen vorläufigen Bewegungsentwurf, in ein inneres Modell einer Bewegungshandlung (vgl. Kap. 4.2.5) stellt erhöhte motorische und kognitive Anforderungen an die Jungen, da das Modell nicht direkt
anwesend ist und Bewegungsfolgen weder korrigiert noch wiederholt werden können. Das
Lernen am Modell kann also keineswegs als ein passiver Vorgang bewertet werden.
In Bezug auf die Leistungsanforderungen, die an die Jungen des Geflechts gestellt sind, um
die Aufrechterhaltung ihrer Spielkultur zu gewährleisten, sind einerseits die kognitiven
Aspekte zu nennen, die sich auf das gemeinsame Herstellen ihres Spiels beziehen, und andererseits die kognitiven Aspekte, die sich auf die Konstruktion ihres Selbst konzentrieren.
Die Herstellung ihres Spiels erfordert nur geringe kognitive Leistungen von den meisten
Jungen. Die Treffen auf dem Nikolausplatz haben einen festen Platz im Tagesverlauf, der
nicht mit anderen Terminen kollidiert. Jeder Junge muss zwar die selbstorganisatorische
Aufgabe erfüllen, regelmäßig und zu gegebenem Zeitpunkt den Spielplatz aufzusuchen,
damit er als verlässlicher Bewegungsraum genutzt werden kann, Raum, Zeit, soziales Gefüge und Aktivitäten variieren dabei aber wenig bis gar nicht, sodass kaum besondere organisatorische oder kreative Leistungen erforderlich werden.
Einige organisatorische Leistungen sind dennoch hervorzuheben: Bei der hohen Fluktuation an Jungen, die sich alltäglich zum Fußballspielen auf dem Nikolausplatz versammeln,
gelingt es dem Geflecht stets adäquate Spielvariationen umzusetzen und ausgeglichene
Mannschaften zu bilden, wodurch dem Spiel ein hohes Maß an Spannung und Spaß verliehen wird. An manche der Jungen sind auch dadurch erhöhte kognitive Anforderungen gestellt, dass sie zwischen mehreren Alternativen ihrer freien Nachmittaggestaltung ihre
stärkste Motivationstendenz herausfiltern, entsprechende Aktivitäten planen und in der
Folge umsetzen müssen. Auf einige kommen organisatorische Vorleistungen zu, deren auslösendes Moment in der Antizipation angezielter Handlungsfolgen begründet liegen.
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Hohe kognitive Anforderungen sind hingegen an alle Jungen in Bezug auf die Konstruktion ihres Selbst gestellt: In der Partizipation an dem Geflecht der Jungen liegt die Chance,
ein befriedigendes Interaktionssystem zu erfahren. Die große Anzahl an Jungen steigert die
Komplexität der selbstreflexiven Prozesse, die notwendig sind, um die Ausbildung des
Selbstkonzepts über Person-Umwelt-Interaktionen auszuhandeln. Das Handeln vieler unterschiedlicher personaler Systeme muss wahrgenommen, interpretiert, bewertet und für
das eigene Handeln verarbeitet werden. Laufend werden Prozesse der Selbstreflexion erforderlich, insbesondere in solchen Situationen, in denen das Selbstkonzept mit Fremdbewertungen konfrontiert wird, die zu einer Neukonstruktion des Selbst, zur Identitätsveränderung drängen.
Weitere kognitive Anforderungen zielen auf den Erwerb, die Mitgestaltung und die Erweiterung der von den Jungen gemeinsam entworfenen Grundqualifikationen des Rollenhandelns, um das Bestehen-bleiben des Geflechts zu unterstützen und die Aufrechterhaltung
seiner Spielkultur zu garantieren. Die Analyse der Leistungsfacetten im Rahmen dieser
Untersuchung hat gezeigt: In einem festen, relativ überdauernden Geflecht von Kindern
fällt der Erwerb von Grundqualifikationen leichter, da Handeln in einer bekannten sozialen
Umfeldsituation besser antizipiert werden kann. Auch Person-Umwelt-Interaktionen können befriedigender erfahren werden, wodurch der Balanceakt der Zusammenführung von
persönlichem und sozialem Selbst zu einer Ich-Identität stabilisiert wird.
Bei dem Jungengeflecht vom Nikolausplatz handelt es sich um ein soziales System, das
sich ständig selbst reproduzieren muss, um fortbestehen zu können. Es muss für den Großteil der partizipierenden personalen Systeme als ein befriedigendes Interaktionssystem bewertet werden, was bedeutet, dass die aufeinander treffenden Bedürfnisse an Stärke erhalten oder intensiviert werden müssen. In dieser Hinsicht gilt es, die individuellen sozialen
Voraussetzungen, die in einem Geflecht von Kindern aufeinander treffen, in eine gemeinsame Spielkultur zu überführen. Über Person-Umwelt-Interaktionen unterliegen auch sie
dem sozialisatorischen Einfluss der Peergroup. Soziale Lern- und Leistungssituationen
müssen durchlaufen und soziale Kompetenzen entwickelt werden. Das in diesem Zusammenhang vorausgesetzte Erkennen des Allgemeinen, von Gleichberechtigung und Gleichheit (vgl. Kap. 5.2.2), verweist auf eine fortschreitende moralische Entwicklung. Sie stellt
eine der Anforderungen dar, die zum Erhalt des sozialen Systems erfüllt werden muss. Angetrieben wird die Entwicklung der Moral durch die zur Aufrechterhaltung eines Spiels
notwendigen Spielregeln, die zur Herstellung von Gleichheit nahezu zwingen (vgl. Piaget
19832, 350ff.).
Die Analyse der sozialen Kompetenzen der Jungen vom Nikolausplatz verdeutlicht, dass
die Annahme einer Entwicklung in anzustrebenden Reifestufen oder –stadien revidiert und
die Entwicklung in Abhängigkeit von sozialen Umfeldsituationen hervorgehoben werden
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muss. Zu einem individuellen Zeitpunkt der Kindheit tritt das Kind in eine kritische Periode für soziale Lernprozesse, während der es intuitiv den sozialen Kontakt zu Gleichaltrigen
sucht. Von den sich ergebenden sozialen Situationen und von der aktiven Gestaltung des
sozialen Umfelds durch das Kind selbst, hängt in der Folge die Bewältigung sozialer Entwicklungsaufgaben ab. Das Kind wählt soziale Umfeldsituationen selbst aus, wenn es den
Zeitpunkt erreicht hat, sich mit einer sozialen Anforderung selbstreflexiv auseinandersetzen zu wollen.
Die Entwicklungsebene, die dadurch erreicht wird, muss sich jedoch in folgenden sozialen
Umfeldsituationen zunächst bewähren, bevor sie generell als entwickeltes Moralbewusstsein des Kindes angenommen werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt können dieselben
auftretenden sozialen Umfeldsituationen umgedeutet werden, in dem das Kind seine
Wahrnehmung verzerrt zugunsten seines konstruierten Selbstkonzepts. Das Geflecht der
Jungen bietet diesbezüglich Lerngelegenheiten an und stellt die Rahmenbedingungen dar,
innerhalb derer soziale Entwicklungsaufgaben bewältigt werden können. Das Geflecht
grenzt Lerngelegenheiten demnach auch ein. Soziale Bedürfnisse, die sich seinen Rollen
und Einstellungen nicht unterordnen lassen, können nicht befriedigt werden. Sie müssen
unterdrückt oder das Geflecht muss gemieden werden.
In den sportlichen Bewegungsaktivitäten der Jungen vom Nikolausplatz schwingt eine hohe emotionale Betroffenheit mit. Das Erfahren motorischer Leistungserfolge, aber auch
weitere leistungsthematische Situationen, in denen starke und nicht immer positive Emotionen hervorgerufen werden, tragen zur Aufrechterhaltung des sozialen Systems bei. Emotionen bilden eine notwendige Voraussetzung, damit das System sich selbst reproduzieren
kann. Ohne das Auftreten von Emotionen würde das Geflecht zerfallen.
Insbesondere Konfliktsituationen lösen emotionale Erregungszustände aus, da das Selbstkonzept angegriffen wird und zu Veränderung bewegt werden soll. Da sich bislang angeeignete soziale Kompetenzen noch in sehr stark emotional betroffenem Handeln bewähren
müssen und Kinder erst über geringe emotionale Verarbeitungsmechanismen verfügen, ist
es umso bemerkenswerter, dass die Jungen die hohen emotionalen Anforderungen der Partizipation an dem Geflecht versuchen zu bewältigen, anstatt sie durch Meiden des Geflechts zu umgehen. So tragen Konflikte und ihre begleitenden Emotionen zur Reproduktion des sozialen Systems bei und schaffen sich in dem Sinne selbst. Die hoch motivierende
Wirkung, die von den sportlichen Bewegungsaktivitäten ausgeht, scheint es den Jungen zu
erleichtern, emotional kritische Phasen durchzustehen.
Die sich vollziehende emotionale Entwicklung basiert dabei auf dem Lernen durch Versuch und Irrtum und auf dem Modelllernen. Mechanismen der Emotionsverarbeitung werden erprobt und korrigiert, und beobachtete Mechanismen werden imitiert. Emotionales
Handeln verschiedener Individuen wird von dem sozialen Umfeld jedoch in sehr unter242
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schiedlicher Weise beantwortet, da die Anerkennung eines Individuums von der Gruppe
einen abhängigen Faktor darstellt. Die Erprobung eines am Modell beobachteten Mechanismus in einer vergleichbaren sozialen Umfeldsituationen kann sich für einen Jungen je
nach Status in der Gruppe entsprechend negativ auf die Ausbildung seines emotionalen
Selbst auswirken, obwohl derselbe Mechanismus bei einem anderen Jungen positiv beantwortet wurde.

6.1.2 Selbstsozialisation zur Leistungsmotivation
Woher stammt die Motivation der Jungen, die eben beschriebenen Entwicklungsanforderungen über lern- und leistungsthematische soziale Umfeldsituationen zu bewältigen? Sie
muss inneren Antrieben der Jungen folgen und durch das soziale System angeregt werden.
So verlaufen wichtige Entwicklungsprozesse ohne den Einfluss Erwachsener, ohne pädagogische Fremdbestimmung. Der für die Ausbildung des Körperkonzepts als spezifisches
Konzept des Selbstkonzepts wichtige Baustein Leistungsmotivation findet sowohl in dem
Geflecht der Jungen als auch in jedem Jungen selbst einen wichtigen Baumeister.
Die Analyse der Daten, die im Rahmen dieser Studie erhoben wurden, hat gezeigt, dass
selbstgewählte leistungsthematische Situationen für die Ausbildung eines erfolgszuversichtlichen leistungsthematischen Körperkonzepts insbesondere deshalb als günstig zu beurteilen sind, weil von ihnen grundlegend eine intrinsische Leistungsmotivation ausgeht.
Der Freiheit Tüchtigkeitsmaßstäbe, Schwierigkeits- und Kräfteaufwandsgrade selbstständig zu bestimmen, folgt der Vorteil der Verhandel- und Variierbarkeit von Leistungsprozessen und –ergebnissen. Da der individuellen Bezugsnormorientierung bei der Bewertung
selbstgewählter Leistungen eine hohe Bedeutsamkeit zugewiesen wird und Fremdbewertungen der eigenen Leistungsfähigkeit von geringerer Relevanz sind, haben die Jungen zusätzlich die Freiheit, die Bewertung ihres Leistens mit sich selbst auszuhandeln, zu relativieren und dadurch weitgehend selbst zu kontrollieren. Informationen aus dem sozialen
Selbst, das zusammen mit dem persönlichen Selbst die Zusammenführung zu einer IchIdentität beeinflusst, werden durch die eigene Interpretation umgedeutet.
Leistungsergebnisse können so positiv für das Körperkonzept verbucht werden, wodurch
der Weg zur Anbahnung von Leistungsbereitschaft und –motivation frei bleibt und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Kompetenzerleben ausgebildet werden kann. In
der Folge wird die Gefühlsbindung an signifikante Andere abgeschwächt und selbstständiges und selbstreflexives Handeln gestärkt. Die von Heckhausen formulierte Entwicklungsaufgabe der zunehmenden Orientierung an Selbstbekräftigungssystemen (vgl. ebd. 1974,
98), an eigenen Bezugssystemen und Maßstäben, durch die sich das Kind zur Weiterentwicklung selbst motiviert, wird selbstständig angebahnt und zusätzlich durch die intrinsische Motivation gefördert, die von den sportlichen Bewegungsaktivitäten ausgeht. Resultierende Leistungsemotionen, die durch eine stärkere Erfolgszuversicht positiv auf das
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Körperkonzept wirken, potenzieren die Anlage einer grundsätzlich optimistischen Leistungserwartungshaltung.
Den wichtigsten Faktor für die Ausbildung eines erfolgszuversichtlichen leistungsthematischen Selbstkonzepts stellt die Möglichkeit der Nutzung eines kontinuierlichen Bewegungs- und Erfahrungsraums dar. Er unterstützt die Ausbildung eines eigenen fähigkeitsund anstrengungsorientierten Leistungsbegriffs, also die Kausalattribuierung auf interne
Faktoren, wobei die eigene Anstrengungsbereitschaft den variablen Faktor des Leistungspotenzials bildet. Als günstig in diesem Zusammenhang ist das selbstgewollte Leisten zu
beurteilen, da es das Anstrengungsempfinden zusätzlich mindert.32
In einem selbst geschaffenen Schonraum haben Kinder die Möglichkeit sich mit ihrem
Leistungsmotiv auseinanderzusetzen und es zu festigen. Sie haben die Zeit, ihre Fähigkeiten und ihre Anstrengungsbereitschaft kennen- und einschätzen zu lernen und sie realistischer voraussagen zu können. Ihre Leistungsmotivation und ihr erfolgszuversichtliches
Leistungshandeln werden dadurch erhöht, da auch die individuellen Bedürfnisse besser an
den Gegebenheiten des selbstständig hergestellten Erfahrungsraums ausgerichtet und befriedigt werden können. Letztendlich hilft er, eigene Bedürfnisse über die soziale Bezugsnorm erst zu erkennen und individuelle Wege der Bedürfniserfüllung zu finden. Wenn sich
das Leistungsmotiv stabilisiert hat, kann ein Junge es erfolgszuversichtlicher in sozialen
Umfeldsituationen auf die Probe stellen, Fremdbewertungen auf ihren Einfluss zur Veränderung des Selbstkonzepts prüfen oder sich von ihnen distanzieren. Der soziale Vergleich
zum Beispiel über eine Mannschaftssportart wird zum Anreiz für das Individuum, weil
Angriffe gegen das Selbstkonzept besser verarbeitet werden können.
Durch die selbstgeschaffene Möglichkeit der Nutzung eines kontinuierlichen Bewegungsund Erfahrungsraums in der Kindheit und die darin ablaufenden selbstsozialisatorischen
Prozesse wird die Suche nach dem Selbst als grundlegendes Bedürfnis des Menschen nach
Selbsterfüllung oder Selbstverwirklichung (vgl. Maslow 1977, 88f.) erheblich unterstützt.

32

Bilden (1991, 280ff.) geht mit Blick auf die Geschlechterforschung davon aus, dass männliche Personen
ihre Leistungserfolge eher auf stabil interne Faktoren beziehen als weibliche. Das Geschlecht bezeichnet
sie entsprechend als einen differenzierenden Faktor in der Kausalattribuierung von leistungsthematischen
Situationen (ebd., 281). Da sich Mädchen in ihrer Freizeit weniger in größeren Gruppierungen aufhalten
und sich stärker anderen als sportlichen Bewegungsaktivitäten widmen sollen, sind auch in diesen Aspekten differenzierende Faktoren anzunehmen.
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6.1.3 Durch intrinsische Leistungsmotivation zur Ausbildung eines erfolgszuversichtlichen leistungsthematischen Selbstkonzepts
Zu Beginn der hier durchgeführten Studie bestand das Geflecht der Jungen bereits über einen längeren Zeitraum. Der Großteil der Jungen, die intensiv in die Studie einbezogen waren, konnte in das bestehende Geflecht eintreten, ohne eigene Initiationsleistungen erbringen zu müssen. Fragen zur Entstehung eines Geflechts von Kindern, zur Festlegung von
Räumen oder Aktivitäten, können anhand der vorliegenden Daten nicht beantwortet werden. Auch aus welchen Gründen sich ein Geflecht von Kindern auflöst, kann nur vermutet
werden.33
Anhand der erhobenen Daten kann jedoch beantwortet werden, welche Faktoren dazu beitragen, dass ein Geflecht von Jungen über einen fortdauernden Zeitraum aufrechterhalten
bleibt und als soziales Umfeld mit selbstsozialisatorischem Potenzial genutzt werden kann,
vor allem in einer Entwicklungsphase, in der den Jungen primär die eigene Bedürfnisbefriedigung wichtig ist und die Perspektive anderer nur marginal übernommen werden kann.
Das Geflecht der Jungen vom Nikolausplatz als soziales System wird durch die intrinsische
Leistungsmotivation der Jungen aufrechterhalten. Erfahrene Leistungserfolge tragen dazu
bei, dass es sich ständig selbst reproduziert. Die Selbstorganisation jedes Jungen regelmäßig zum Nikolausplatz zu kommen, um soziale Kontakte zu garantieren, stellt einen weiteren Grund dar, der wiederum durch die intrinsische Motivation beeinflusst ist. Das Jungengeflecht bildet das erforderliche Bezugssystem für die Auseinandersetzung mit den eigenen
motorischen und körperlichen Fähig- und Fertigkeiten. Je länger es als Bezugssystem für
die partizipierenden personalen Systeme genutzt wird, umso stabiler kann sich ihr Leistungsmotiv darin ausbilden.
Ein stabiles Leistungsmotiv erleichtert in der Folge den Übergang in weitere soziale Umfeldsituationen, da es Prüfungen und Angriffen besser standhalten kann. Aber nicht nur das
Bewegungsbedürfnis kann durch die Aufrechterhaltung des Bezugssystems befriedigt werden, auch kognitive, emotionale und soziale Bedürfnisse treten mit dem Ziel der Befriedigung an das System heran und werden in lern- und leistungsthematischen Situationen erprobt und an Grenzen geführt. Das Leistungsmotiv stabilisiert sich entsprechend sowohl
über motorisches als auch über kognitives, emotionales und soziales Leistungshandeln. Positive Einflüsse richten sich auf das Körperkonzept, aber auch auf das globale Selbstkonzept von Kindern und unterstützen die Ausbildung eines erfolgszuversichtlichen leistungsthematischen Selbstkonzepts.

33

Ein Mangel an Gleichaltrigen in Wohnortnähe muss als hauptsächlicher Grund genannt werden, denn fehlende Räume werden häufig durch die Okkupation eines Alternativraums ausgeglichen (vgl. Rusch 1998,
z.B. 36ff.).
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Niels hat sich über einen relativ langen Zeitraum seiner Kindheit mit seinem Leistungsmotiv in dem Schonraum Nikolausplatz auseinandersetzen können. Seine heutige Ausprägung
ist sicherlich auch anderen Einflussfaktoren zuzuschreiben, jedoch kann die Zeit, die Niels
in seiner Kindheit in dem Geflecht der Jungen verlebt hat, als wesentlicher Faktor für die
Ausbildung eines stabilen und vor allem sozialen Leistungsverständnisses und die Entwicklung hoher selbstreflexiver Fähigkeiten bezeichnet werden. Da das Leistungsmotiv eine Persönlichkeitsvariable ist, die in einem lebenslangen Prozess stetigen Anpassungs- und
Veränderungsmomenten unterliegt (vgl. Friedrich/ Hoffmann 1986, 67; Singer 1985, 15),
kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, dass Niels’ Leistungsmotiv ihn ein Leben
lang in dieser Stabilität und sozialen Ausrichtung begleiten wird. Neue soziale Umfeldsituationen, vor allem neue schulische Anforderungen wie sie nach dem Übergang in weiterführende Schulen auftreten, können eine stark beeinflussende Wirkung auf ein ehedem stabiles Leistungsmotiv haben.
Wie sieht es mit dem Umkehrschluss aus? Wenn das Leistungsmotiv „verhältnismäßig flexibel, sehr entwicklungsfähig und vielseitig beeinflussbar“ (Friedrich/ Hoffmann 1986, 67)
ist, kann ein Junge, der in dem Geflecht vom Nikolausplatz die Rolle des eher abgewiesenen Kindes eingenommen hat, der auch über seine sportmotorischen Fähig- und Fertigkeiten keine besondere Anerkennung in seinem sozialen Umfeld erfährt und die Motivdisposition „Furcht vor Misserfolg“ ausgebildet hat, zu einem späteren Zeitpunkt seiner Kindheit
oder Jugend in einer folgenden sozialen Umfeldsituation noch ein erfolgszuversichtliches
leistungsthematisches Selbst konstruieren? Ist es ihm möglich, diese für die Phase der mittleren Kindheit so wichtige Entwicklungsaufgabe zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, obwohl er stets Fremdbewertungen ausgesetzt war, die eine negative Leistungsbewertung enthielten und häufig mit verbalen oder sogar körperlichen Aggressionen verbunden
waren?
Wahrscheinlicher wird die nachträgliche Ausbildung eines erfolgszuversichtlichen leistungsthematischen Selbstkonzepts, wenn der Junge das Geflecht frühzeitig meidet und eine
andere soziale Umfeldsituation aufsucht. In dem Geflecht wird er die Rolle, die das soziale
System ihm zugeordnet hat, nicht wechseln können, weil sich das System auch durch die
Rolle des abgewiesenen Kindes reproduziert.
Vermutet wird, dass das Selbstwertgefühl insbesondere in der Phase der Kindheit durch
sportliche Bewegungsaktivitäten positiv beeinflusst werden kann. Im Erwachsenenalter
haben sportliche Aktivitäten hingegen einen geringen Einfluss auf das Selbstwertgefühl.
Dadurch, dass die eigenen negativen Emotionen, die mit Misserfolgserlebnissen im Leistungshandeln verbunden sind, durch das abweisende Verhalten anderer Jungen aus dem
Geflecht zusätzlich verstärkt werden, kann zudem eine gestörte emotionale und soziale
Folgeentwicklung vermutet werden. Das Aufsuchen einer anderen sozialen Umfeldsituati-
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on kann jedoch schwierig sein, insbesondere in einer Gesellschaft, in der der Anteil von
Kindern im Jahr 2004 unter die 15 %-Marke gesunken ist.
Die Beantwortung der Frage nach dem Umkehrschluss ist durch die hier durchgeführte
Studie empirisch nicht möglich. Es fehlen Längsschnittanalysen, die den weiteren Verlauf
der Ausbildung des Selbstkonzepts abgewiesener Kinder verfolgen könnten. Anlass einer
weiterführenden Untersuchung könnte auch die Frage sein, durch welche Einflüsse sich ein
in der Kindheit ausgebildetes erfolgszuversichtliches leistungsthematisches Körperkonzept
in ein misserfolgsängstliches wandelt.

6.1.4 Die Bedeutung des Spiels für das Individuum
Die Bedeutung der Erfahrungen, die der Mensch über das Spiel in der Kindheit für das spätere Leben in der Gesellschaft sammelt, ist bereits häufig diskutiert worden. Die Bedeutung
des Spiels in der Kindheit für das gegenwärtige Leben der Kinder wurde bisher weitaus
weniger besprochen, denn aus der Perspektive von Erwachsenen ist es schwer auf die Bedeutung zu schließen. In Bezug auf die sportlichen Bewegungsaktivitäten des hier untersuchten Jungengeflechts vom Nikolausplatz wird nichtsdestotrotz der Versuch unternommen, eine Aussage zur Bedeutung ihrer Fußballspiele zu formulieren.
Aus der Perspektive der Jungen muss eine unbewusste, eher intuitive Suche nach dem
Selbstkonzept vermutet werden, die über den Weg der Widerspiegelung des Selbst in dem
Geflecht der Jungen führt. Durch das Erkennen des Allgemeinen und das Festhalten der
Besonderheit des Selbst strebt jeder Junge nach der Herstellung von Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit seiner Person. Angetrieben von dieser Suche wählen die Jungen zu einer
bestimmten Phase ihrer Kindheit die Gesellschaft des Geflechts. Es stellt zur Bedingung,
dass sich jeder Junge mit seiner körperlichen und motorischen Leistungsfähigkeit auseinandersetzt, da sein Kommunikationsthema die sportlichen Bewegungsaktivitäten sind.
Oft wird er dabei auf identitätsverändernde soziale Umfeldsituationen stoßen, über die
starke selbstreflexive Prozesse ausgelöst werden können. Notwendige auftretende Konfliktsituationen helfen, persönliche Eigenarten anderer Jungen des Geflechts besser einschätzen zu lernen und mit angepasstem Handeln zu reagieren, aber auch sich von Eigenarten abzugrenzen. Insbesondere durch die hohe Anzahl partizipierender personaler Systeme
werden vermehrt selbstreflexive Prozesse angeregt und kann eine feinere Sensibilität gegenüber den Eigenarten anderer erreicht werden.
Individuelle Bedürfnisse müssen angepasst werden und können sich durch die Partizipation
am sozialen System wandeln. Diese Prozesse können zu einem bestimmten Zeitpunkt auch
zum Austritt aus dem System führen, da der Selbstreflexion so große Ich-Abgrenzungen
folgen können, dass die eigenen Bedürfnisse im Rahmen des Geflechts nicht mehr ein Gefühl der Befriedigung erfahren. Die individuelle Auseinandersetzung mit dem Kommunikationsthema erfüllt aufrechterhaltende Funktion für das soziale System. Das Erfahren von
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Leistungserfolgen steht dabei im Vordergrund, da die Motivation sich mit den Anforderungen des Geflechts auseinanderzusetzen durch erfahrene Erfolge erhalten oder intensiviert werden kann. So unterstützt das soziale System die Ausbildung eines positiven
Selbstkonzepts, worin auch die selbstsozialisatorische Funktion zu sehen ist.

6.2 Würdigung und Kritik der methodischen Triangulation
Diese abschließende Methodenkritik soll als ergänzende aufgefasst werden, da im Zuge der
Beschreibung der eingesetzten Methoden für die Untersuchung des Jungengeflechts vom
Nikolausplatz bereits viele würdigende und kritische Momente erläutert worden sind (vgl.
Kap. 3). An dieser Stelle wird die methodische Triangulation auf Hinweise geprüft, die direkt aus den Untersuchungsergebnissen gezogen werden und für nachfolgende Forschungsvorhaben von Bedeutung sein können. Zusätzlich werden offene Fragestellungen
formuliert, die auf der Grundlage der erhobenen Daten analysiert werden könnten, für die
Bearbeitung der vorliegenden Thematik jedoch irrelevant waren.
Mit der Untersuchung des Jungengeflechts vom Nikolausplatz wurde ein Ausschnitt einer
Kindheit analysiert. Um einen tiefen Einblick in seine sozialisierenden Strukturen zu erhalten, musste die Stichprobe begrenzt und das Untersuchungsdesign verdichtet werden. Bewusst, aber ohne vorausgegangene Planung, bezieht die Stichprobe ausschließlich Jungen
ein, die sich in ihrer Freizeit zudem mit einer geschlechtsspezifischen Sportart befassen.
Die Frau als forschende Person nimmt in diesem Zusammenhang unterschiedlich Einfluss
auf den Forschungsgegenstand, der hier eher positiv für die Durchführung der Untersuchung bewertet wird. Die Jungen begaben sich gegenüber einer Frau in eine starke Expertenrolle, in der sie einerseits bereitwillig und engagiert, andererseits mit Geduld, Nachsicht
und Erklärungsbereitschaft agieren konnten. Für die Forscherin, die mit der zugrunde liegenden Sportart wenige eigene Bezugspunkte teilt, wurde zusätzlich die Gefahr gebannt,
eigene Spielerfahrungen aus der Kindheit auf die Stichprobe zu projizieren (vgl. Heimlich
2000, 174f.). Im Rahmen eines Videografie-Workshops an der Universität Siegen im Jahr
2005, während dem die zugrunde liegenden Videodaten in einem Forscherinnen- und Forscherteam kommunikativ validiert wurden, verdeutlichte sich die Geschlechtsspezifik in
der Herangehensweise von Forscherin oder Forscher an diesen Forschungsgegenstand.34
Die Analyse des Forschungsgegenstands mit dem Verfahren der methodischen Triangulation erweist sich im Rückblick auf die Studie und ihre Ergebnisse als notwendige und gewinnbringende Form der Erforschung. Durch jede einbezogene Methode konnte der Erkenntnisgewinn erweitert und Teilergebnisse sinnvoll zur weiteren Erforschung genutzt
34
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werden. Keine dieser Methoden darf in Nachhinein als erkenntnislos bezeichnet werden,
alle haben Anteil an der Systematischen-Perspektiven-Triangulation. Als besonders wertvoll ist ihre Funktion als Begrenzung der Reaktivität einzelner Methoden zu beurteilen,
was speziell auf die Untersuchung des Jungengeflechts bezogen für die voneinander abweichenden Verhaltensweisen jedes Jungen in den einzelnen Untersuchungsabschnitten
gilt. Vorläufige Eindrücke mussten manches Mal revidiert werden. Insbesondere der
Sprung vom Gruppen- zu den Einzelinterviews bescherte der Forscherin in Bezug auf
manche der Jungen ganz neue, erkenntnisleitende Eindrücke.
Einige Anmerkungen nun noch zu einzelnen Untersuchungsabschnitten:
Der ethisch fragwürdigen Herangehensweise an die Forschungsfrage ist sich die Forscherin
bewusst. Kinder in ihrer Freizeit wurden beobachtet und gefilmt, ohne zuvor ihr Einverständnis oder das ihrer Eltern einzuholen. Erst nach der Entscheidung sich mit diesen Videodaten intensiv auseinanderzusetzen, wurde der Kontakt zu den Familien hergestellt, eine nervenaufreibende und spannende Vorgehensweise, für deren positiven Ausgang sich
die Forscherin der Kooperativität und Zuvorkommendheit von Jungen und ihren Müttern
dankend bewusst ist. Ein gezielter Einsatz von Video, wie Huhn et al. ihn fordern (vgl.
ebd. 2000, 193f.), wurde in dieser Untersuchung nicht eingehalten, da die Methode der Videografie bereits in der explorativen Phase eingesetzt wurde und mit dem Ziel des hypothesengenerierenden Arbeitens keine gezielten Handlungssequenzen aufgezeichnet werden
sollten.
Die Erforschung von Kindern in außerinstitutionellen Kontexten sollte nach den bisherigen
Erkenntnissen von dem Forschungsinstrument Fragebogen Abstand nehmen. Außerhalb
der Institution Schule fällt Kindern die Beantwortung von Fragebögen aufgrund eines
Mangels an Sinnhaftigkeit und Motivation eher schwer. Die konzentrierte Beantwortung
eines Fragebogens in einer Gruppe von Kindern wird durch parallel verlaufende gruppendynamische Prozesse zusätzlich abgelenkt und der einzelne Junge in seinem Antwortverhalten beeinflusst. Das Gruppeninterview wie die Einzelinterviews waren in Hinsicht auf
den Gewinn von Erkenntnissen wesentlich ertragreicher.
Die gruppendynamischen Prozesse während der Untersuchungssituation unter Laborbedingungen (vgl. Kap. 3.3.3 bis 3.3.6) wurden im Zuge der beiden Beobachterinnen-Interviews
interpretiert (vgl. Anhänge 9.3.1 und 9.3.2). Ihrer Ansicht nach fühlten alle Jungen sich
wohl unter ihresgleichen und wichtig in der Rolle der Experten ihrer alltäglichen sportlichen Bewegungsaktivitäten. Dass die Methode der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion so gewinnbringend für die Untersuchung genutzt werden konnte, geschah
aufgrund der Tatsache, dass mit ihr ein zentraler Lebensinhalt der Jungen beleuchtet wurde, mit dem sie sich identifizieren und für den sie sich als kompetent einschätzen. Es kann
sogar davon ausgegangen werden, dass die Untersuchungssituation von den Jungen als Ge249
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legenheit genutzt wurde, ihre Partizipation am sozialen System ein weiteres Mal zu manifestieren. Eine erwachsene Forscherin zeigt darüber hinaus Interesse an ihrem Lebensinhalt, nimmt ihre Bedürfnisse und Aktivitäten ernst und hält ihre Treffen sogar auf Video
fest.
Die Methode der videobasierten kommunikativen Selbstrekonstruktion ist in dieser Form
noch nicht in Untersuchungssituationen eingesetzt worden. Im Verlauf der Analyse des
Forschungsgegenstands ist ihre Bedeutsamkeit für die Erforschung konjunktiven Wissens
präsent geworden. Die parallel ablaufende Kommunikation in der Untersuchungsphase der
kommunikativen Selbstrekonstruktion ohne Intervention und die Beiträge der Jungen in
der Phase mit Intervention gaben den Blick frei auf die selbstsozialisatorischen Prozesse
im Geflecht der Jungen. Darüber hinaus können die beiden Untersuchungsphasen als günstige Gesprächsstimuli für die im Anschluss durchgeführten Interviews beurteilt werden.
Das Gruppeninterview ist unter diesen günstigen Voraussetzungen als gelungen zu beurteilen. Die Frage, ob mit Kindern im mittleren Schulkindalter Gruppeninterviews durchgeführt werden können, ist entsprechend positiv zu beantworten. Die Anwesenheit eines älteren Jungen als Korrektiv und Informationskanal erweist sich als besonders günstig, jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass dieser Junge selbst Teil des Geflechts ist. Ein Vorteil bei
der Durchführung eines Gruppeninterviews ist zudem darin zu sehen, dass die Gruppe eine
eigene Kontrollinstanz in Bezug auf einzelne Äußerungen während des Interviews bildet.
Bei der Arbeit mit einer Gruppe von Kindern treffen individuelle Voraussetzungen aufeinander, die den Ablauf einer Untersuchung beeinflussen können. Je nach Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel war die Dauer der Untersuchungssituation im Labor vielleicht ein
wenig zu lang, obwohl zwischendurch eine Bewegungspause eingeschoben wurde. Auch
schien die eine oder andere Frage einzelne Jungen kurzzeitig zu überfordern. Während ein
Junge bereits auf die Frage antwortete, hätte ein anderer vielleicht noch etwas Zeit gebraucht, um eine Antwort zu finden. Bei dem Versuch auch langsameren Jungen die Möglichkeit einzuräumen, einen Beitrag zu einer Frage zu leisten, vergaßen andere über ein
längerandauerndes Aufzeigen was sie sagen wollten.
Ein letzter Hinweis in Bezug auf die in dieser Arbeit durchgeführte methodische Triangulation betrifft die abschließenden Einzelinterviews. Sie wurden bei den Jungen zu Hause
geführt und fanden unter verschiedenen Bedingungen statt. Bei dreien der Jungen konnte
das Interview im eigenen Kinderzimmer geführt werden. Ein Interview fand im Wohnzimmer in Anwesenheit der Mutter statt, die aber im Verlauf des Gesprächs zwischen Junge und Forscherin nicht intervenierte. Ein weiteres Interview fand ebenfalls im Wohnbereich der Familie statt, der immer wieder von der anwesenden Mutter durchquert wurde,
die sich zusätzlich in das Interview einschaltete, weil sie vermutlich mit dem zurückhaltenden Antwortverhalten ihres Sohns nicht einverstanden war. Der eher ungünstige Verlauf
dieses letzten Einzelinterviews muss nicht unbedingt auf die Intervention der Mutter zu250
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rückzuführen sein. Auch kann in dem Verhältnis zwischen Junge und Forscherin oder in
der gestellten Eingangsfrage ein negativer Einfluss zu vermuten sein.
Die erhobenen Daten bieten zusätzliche Forschungsschwerpunkte, die die in diesem Zusammenhang gestellte Forschungsfrage jedoch überschreiten und nicht bearbeitet wurden.
Zum Beispiel füllen die Jungen im Vollzug ihrer sportlichen Bewegungsaktivitäten Zeiten
mit zusätzlichen, nebenherlaufenden Aktivitäten. Ein Wechsel von Realitäten über die Zeit
geschieht, ohne den eigentlichen Verlauf des Spiels grundlegend zu unterbrechen. Diese
Realitätswechsel treten entweder durch äußere Störfaktoren ein oder werden von den Jungen selbst provoziert. Eine Mutter geht wie selbstverständlich mitten durch das laufende
Spiel, um ihrem Sohn, der gerade als Torwart fungiert, eine Frage zu stellen. Zu einem anderen Zeitpunkt sind Hangeleien an der Reckstange wichtiger als die Rangelei um den
Fußball oder soziale Kontakte werden durch Zweiergespräche gepflegt. In ihren selbstgewählten lern- und leistungsthematischen Situationen bestimmen die Jungen Zeitpunkte voller Aufmerksamkeit und Ablenkung auf andere Aktivitäten in eigener Regie. Wie werden
solche Wechsel eingeleitet und welche Bedeutung haben sie für den jeweiligen Jungen?
In der Analyse der Daten könnten die vielfältigen gruppendynamischen Prozesse Ziel des
Forschungsgegenstands sein. Bis auf wenige Anmerkungen sind sie jedoch nicht Bestandteil der vorliegenden Untersuchung gewesen. Auch verbale und nonverbale Kommunikationsgewohnheiten der Jungen untereinander hätten in den Fokus des Forschungsinteresses
treten können, ein Interesse, das im Zuge der Analyse des Datenmaterials geweckt wurde
und insbesondere für ein Geflecht von Kindern und seine selbstsozialisierende Wirkung
bedeutsam sein könnte.
Obwohl es sich bei den untersuchten sportlichen Bewegungsaktivitäten um eine männliche
Domäne des Sports handelt, sind Prozesse der Ausbildung eines männlichen Selbstkonzepts im Sinne eines Doing Gender nur am Rande erwähnt worden. Viele der lern- und
leistungsthematischen Situationen auf dem Nikolausplatz ergeben sich aus den Anforderungen, die das regelgeleitete Sportspiel Fußball an die Jungen des Geflechts stellt. Viele
der Interaktionen der Jungen untereinander sind von kulturellen Merkmalen des Fußballsports gefärbt. Intensive und zeitweise aggressive Körperkontakte oder lautstarke verbale Aktionen gehören zum Fußballspiel dazu und schlagen sich vermutlich in der Ausbildung des Selbstkonzepts nieder. Stelter (2001) hat sich in seiner Publikation mit der Aushandlung weiblicher Identitäten über die Inszenierungsform „Inline-Skating mit der Freundin“ beschäftigt. Auch hier handelt es sich um Prozesse der Ausbildung des Selbstkonzepts
über sportliche Bewegungsaktivitäten, jedoch in einer im Vergleich zum Fußballspiel sehr
unterschiedlichen Bewegungsform. Andere, vielleicht eher ästhetische Gesichtspunkte,
können als Einfluss auf die Konstruktion des Selbst angenommen werden.
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Die vorliegende Arbeit untersucht einen Ausschnitt einer Kindheit im Rahmen einer Querschnittanalyse. Durch die Interviews mit den Jungen können Rückschlüsse auf biografische
Segmente ihrer vorgelagerten sportlichen Bewegungsbiografie gezogen werden, jedoch
keine Bewegungsbiografien dargestellt werden, wie sie von Büchner (2001), HildebrandtStramann (2001) oder Rusch (1998) vorgelegt wurden. Der Weg eines Jungen zu den
sportlichen Bewegungsaktivitäten des Jungengeflechts vom Nikolausplatz kann mithilfe
der Daten hergeleitet werden. Fragen zum zukünftigen sportlichen Werdegang und insbesondere zu den Auswirkungen, die die Zeit der Jungen als Teil des sozialen Systems auf
diesem weiteren Weg auf den lebenslangen Prozess der Sozialisation nehmen werden, wären heute, etwa drei Jahre nach der Erhebung der zugrunde liegenden Daten, Anlass erneut
Interviews mit jedem der Jungen zu führen.

6.3 Kurzer Nachtrag
Hinter der Bearbeitung eines Forschungsinteresses im Rahmen der soziologischen Kindheitsforschung steckt der Wunsch politische und gesellschaftliche „Bewegungen“ anzuregen. Einige dieser Gedanken wurden in den vorausgegangenen Seiten bereits angemerkt
und werden an dieser Stelle hervorgehoben. Der zu leistende Beitrag von Kindern zur generationalen Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft beläuft sich nicht ausschließlich darauf,
durch schulische Bildungsarbeiten potenzielles Humankapital anzuhäufen, das gesellschaftlich honoriert wird. Zwar verbringen Kinder einen erheblichen Anteil ihrer Kindheit
in der Institution Schule, jedoch verbleibt auch ein Anteil an freier Zeit, in der sich ebenso
wie in der Schule Humankapital durch die Vermehrung von Wissen bildet. Dabei darf dieses Wissen keineswegs nur auf kognitive Kompetenzen reduziert werden, sondern muss
gerade für die Phase der Kindheit auch stark auf motorische, soziale und emotionale Kompetenzen gerichtet sein.
Insbesondere freiwillige und selbstgewählte leistungsthematische Situationen, die auf einer
intrinsischen Leistungsmotivation beruhen, unterstützen die Ausbildung eines erfolgszuversichtlichen leistungsthematischen Selbstkonzepts. Ein stabiles Leistungsmotiv kann sich
daraus entwickeln, dem sich die Entfaltung leistungsfähiger und anstrengungsbereiter Subjekte anschließen kann, ganz so, wie es die Gesellschaft für die Generation der Heranwachsenden vorsieht. Durch Leistungsdruck und fremdgesetzte Gütemaßstäbe, durch
Fremdbewertung und extrinsische Motivation kann ein selbstständig leistendes und anstrengungsbereites Subjekt nicht geformt werden. Mehr als bisher angenommen, sind Kindern freie Handlungs- und Entscheidungsräume, kontinuierliche Bewegungs- und Erfahrungsräume zu überlassen, in denen sie selbstständig, selbstorganisiert und durch Prozesse
der Selbstsozialisation lern- und leistungsthematische Umweltsituationen aufgreifen, Leistungsgrenzen selbst ziehen, Bewertungen an einer individuellen Bezugsnorm ausrichten
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und eigenen Entwicklungszeitpunkten folgen, denn „selbst optimal gepasste und ausdifferenzierte Bewegungsvorhaben des Lehrers können der Subjektivität von Bemühen und Anspruch des Kindes nicht vollkommen gerecht werden.“ (Auras 2003, 17)
Für den Bereich der Grundschule zielen der Offene Unterricht, die Freiarbeit oder die
Montessori-Pädagogik auf dieses selbstständige thematische Arbeiten von Kindern, sodass
auch die in der Leistungsbewertung häufig vernachlässigten personinternen Bedingungen
der Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden können. Diese zwar institutionalisierten,
doch freieren Zeiten sollten Kindern und auch Jugendlichen noch stärker gewährt werden,
um ihnen selbstgewolltes Leisten zu ermöglichen. Lenkt man den Blick auf die Freizeit
von Kindern, die ihnen nach den schulischen Verpflichtungen zur Verfügung steht, ist zu
befürchten, dass sie in einer modernen Kindheit durch viele feste Termine im Wochenverlauf begrenzt wird.
Zusätzliche Erscheinungen einer modernen Kindheit wie Raumverknappung, Mediatisierung, Verinselung oder Individualisierung können die für Kinder wichtige Bereitstellung
freier Handlungs- und Entscheidungsräume, kontinuierlicher Erfahrungs- und Bewegungsräume gefährden. Der Bedeutung und Wichtigkeit der freien, unkontrollierten Zeit von
Kindern sollte wieder vermehrt Nachdruck verliehen werden, damit Kinder ihrer Entwicklungsaufgabe, aktiv an der Gestaltung ihres Selbstkonzepts positiv und in erfolgzuversichtlicher leistungsthematischer Ausrichtung, nachkommen können. Neben der Bereitstellung
öffentlicher, freier Räume, muss das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit von Kindergeflechten und der darin verlaufenden selbstsozialisatorischen Prozesse für die Entwicklung
von Kindern wachgerüttelt werden. Geflechten von Kindern und ihrem Beitrag zur Sozialisation der Kinder sollte mit wesentlich mehr Toleranz und Zuversicht begegnet werden!

253

Literaturnachweis

7 Literaturnachweis
Albeck, T. & Zöller, H. (o. J.). Kindgerechtes Fußballtraining. o. O.: Dr. Cantz`sche Druckerei.
Alfermann, D. (1998). Selbstkonzept und Körperkonzept. In K. Bös & W. Brehm (Hrsg.),
Gesundheitssport. Ein Handbuch (S. 212-220). Schorndorf: Hofmann.
Apel, H.; Engler, S.; Friebertshäuser, B.; Fuhs, B. & Zinnecker, J. (1995). Kulturanalyse
und Ethnographie. Vergleichende Feldforschung im studentischen Raum. In E. König
& P. Zedler (Hrsg.), Bilanz qualitativer Forschung, Bd. 2: Methoden (S. 343-375).
Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
Ariès, P. (1975). Geschichte der Kindheit. München: Hanser.
Atteslander, P. (19958). Methoden der empirischen Sozialforschung. WDeG: Berlin/ New
York.
Auras, T. (2001). Kinder als Bewegungsexperten. Freies Bewegen im Sportunterricht.
Köln: Sport und Buch Strauss.
Auras, T. (2003). „Guck mal, was ich kann!“ Leisten im offenen Bewegungsunterricht.
Sportpädagogik 27 (5), 16f.
Balz, E. (1992). Spiel- und Bewegungsräume in der Stadt. Sportpädagogik 16 (4), 22-27.
Balz, E. (2000). Sport oder Bewegung – Eine Frage der Etikettierung? dsv-Informationen
15 (4), 8-12.
Bandura, A. (1976). Lernen am Modell. Stuttgart: Klett.
Baur, J. (1994). Motorische Entwicklung in sozialökologischen Kontexten. In J. Baur, K.
Bös & R. Singer (Hrsg.), Motorische Entwicklung. Ein Handbuch (S. 72-90). Schorndorf: Hofmann.
Baur, J. & Brettschneider, W.-D. (1994). Der Sportverein und seine Jugendlichen. Aachen:
Meyer & Meyer.
Behnken, I. & Zinnecker, J. (1998). Kindheit und Biographie. In R. Bohnsack & W. Marotzki (Hrsg.), Biographieforschung und Kulturanalyse (S. 152-166). Leske und
Budrich: Opladen.
Beier, A. (1980). Entwicklung der Leistungsmotivation und der Sportmotorik. Eine Längsschnittuntersuchung bei 6- bis 12jährigen. Schorndorf: Hofmann.
Berger, P. L. & Luckmann, T. (19975). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch.
Bertelsmann Universallexikon (2003). Arbeit. Gütersloh/ München: Wissen Media Verlag.
Bilden, H. (1991). Geschlechtsspezifische Sozialisation. In K. Hurrelmann & D. Ulich
(Hrsg.), Neues Handbuch der Sozialisationsforschung (S. 279-301). Weinheim und
Basel: Beltz.
254

Literaturnachweis

Billmann-Mahecha, E. (1990). Egozentrismus und Perspektivenwechsel. Empirischpsychologische Studien zu kindlichen Verstehensleistungen im Alltag. Göttingen:
Hogrefe.
Bohnsack, R. (20004). Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in Methodologie und
Praxis qualitativer Forschung. Opladen: Leske und Budrich.
Bohnsack, R.; Marotzki, W. & Meuser, M. (Hrsg.) (2003). Hauptbegriffe Qualitative Sozialforschung. Ein Wörterbuch. Opladen: Leske und Budrich.
Bohnsack, R.; Nentwig-Gesemann, I. & Nohl, A.-M. (Hrsg.) (2001), Die dokumentarische
Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Opladen: Leske und Budrich.
Bourdieu, P. (1985). Historische und soziale Voraussetzungen modernen Sports. Merkur,
39, 575-590.
Bourdieu, P. (1987). Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Urteilskraft. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Brass, J. & Hartmann, D. (1994). Die Skateboardszene am Kölner Domplateau. In R. Hildebrandt, G. Landau & W. Schmidt (Hrsg.), Kindliche Lebens- und Bewegungswelt
im Umbruch (S. 63-71). Hamburg: Czwalina.
Brockhaus-Psychologie (2001). Bedürfnis. Mannheim: Brockhaus.
Brodtmann, D. (Hrsg.) (2002). Sportunterricht in Bewegung. 222 Ideen und Anregungen
für die Klassen 1-6. Seelze-Velber: Friedrich.
Bronfenbrenner, U. (1981). Die Ökologie der menschlichen Entwicklung: natürliche und
geplante Experimente. Stuttgart: Klett-Cotta.
Brüdigam, U. (2003). Zur Verbindung von Film- und Biographieanalyse im Rahmen ethnographischer Feldforschung. In Y. Ehrenspeck & B. Schäffer (Hrsg.), Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft (S. 267-287). Opladen: Leske und Budrich.
Bründel, H. & Hurrelmann, K. (1996). Einführung in die Kindheitsforschung. Weinheim
und Basel: Beltz.
Brunner, E. J. (19942). Interpretative Auswertung. In G. L. Huber & H. Mandl (Hrsg.),
Verbale Daten (S. 197-219). Weinheim und Basel: Beltz.
Büchner, P. (1990). „Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, aber ich ruf dich an!“ Über den
Formwandel der kindlichen Freizeitgestaltung und Verabredungspraxis im Zeitalter
des Familientelefons. Neue Sammlung, 30, 522-530.
Büchner, P. (1994). Kindliche Bewegungswelt im Wandel. Kindersportkultur als neue
Form kindlicher Freizeitsozialisation. In R. Hildebrandt, G. Landau & W. Schmidt
(Hrsg.), Kindliche Lebens- und Bewegungswelt im Umbruch (S. 44-54). Hamburg:
Czwalina.
Büchner, P. (19954). Vom Befehlen und Gehorchen zum Verhandeln. Entwicklungstendenzen von Verhaltensstandards und Umgangsnormen seit 1945. In U. Preuss-Lausitz
255

Literaturnachweis

et al. (Hrsg.), Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg (S. 196-212). Weinheim und Basel: Beltz.
Büchner, P. (1998). „Die woll’n irgendwie nich...“ Wenn Kinder keinen Anschluß finden.
In P. Büchner, M. du Bois-Reymond, J. Ecarius, B. Fuhs & H.-H. Krüger (Hrsg.),
Teenie-Welten. Aufwachsen in drei europäischen Regionen (S. 261-272). Opladen:
Leske und Budrich.
Büchner, P. (2001). Kindersportkultur und biographische Bildung am Nachmittag. In I.
Behnken & J. Zinnecker (Hrsg.), Kinder – Kindheit – Lebensgeschichte. Ein Handbuch (S. 894-908). Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
Büchner, P. & Fuhs, B. (1993). Kindersport. In M. Markefka & B. Nauck (Hrsg.), Handbuch der Kindheitsforschung (S. 491-499). Neuwied/ Kriftel/ Berlin: Luchterhand.
Carl, K.; Kayser, D.; Mechling, H. & Preising, W. (Hrsg.) (1984). Handbuch Sport, Band
1. Düsseldorf: Schwann.
Case, R. (1999). Die geistige Entwicklung des Menschen. Von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Heidelberg: Univ.-Verl. Winter.
Cratty, B. J. (1977). Aktive Spiele und Soziales Lernen. Ravensburg: Otto Maier Verlag.
Cropley, A. (1982). Sozialisation und Entwicklung der Persönlichkeit. In W. Wieczerkowski & H. zur Oeveste (Hrsg.), Lehrbuch der Entwicklungspsychologie Band 2 (S.
17-41). Düsseldorf: Schwann.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow – The Psychology of Optimal Experience. New York:
Harper & Row.
Csikszentmihalyi, M. & Jackson, S. A. (1999). Flow im Sport. Der Schlüssel zur optimalen
Erfahrung und Leistung. München/ Wien/ Zürich: BLV.
DeMause, L. (Hrsg.) (1977). Hört ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Deutscher Sportbund (Hrsg.) (2006). DSB-Sprintstudie. Eine Untersuchung zur Situation
des Schulsports in Deutschland. Aachen: Meyer & Meyer.
Diekmann, A. (19984). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek: Rowohlt.
Dietrich, K. (1984). Vermitteln Spielreihen Spielfähigkeit? Sportpädagogik 8 (1), 19-21.
Dietrich, K. (1993). „Warum soll ich den Fosbury-Flop lernen?“ Sportpädagogik 17 (3),
18-21.
Dietrich, K. (19992). Inszenierungsformen im Sport. In K. Dietrich & K. Heinemann
(Hrsg.), Der Nicht-Sportliche Sport. Beiträge zum Wandel im Sport (S. 28-44). Nachdruck Jesteburg: XOX Verlag Steffen Burmeister.
DJI (Hrsg.) (1992). Was tun Kinder am Nachmittag? Ergebnisse einer empirischen Studie
zur mittleren Kindheit. Weinheim und München: Juventa.
Döbler, E. & Döbler, H. (199620). Kleine Spiele. Berlin: Sport und Gesundheit.
256

Literaturnachweis

Dordel, S. (2003). Bewegungsförderung in der Schule. Handbuch des Sportförderunterrichts. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
Duderstadt, H. & Neumann, K. (1981). Vertrauen, Handeln, Selbständig werden. Anthropologische, biologische, psychologische und pädagogische Aspekte der Kindheit. In
K. Neumann (Hrsg.), Kindsein. Zur Lebenssituation von Kindern in modernen Gesellschaften (S. 14-71). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Ebbeck, V. & Weiss, M.R. (1998). Determinants of Children’s Self-Esteem: An Examination of Perceived Competence and Affect in Sport. Pediatric Exercise Science, 10,
285-298.
Ecarius, J.; Fuhs, B. & Brake, A. (1998). Methodenprobleme in der Kindheitsforschung. In
P. Büchner et al. (Hrsg.), Teenie-Welten. Aufwachsen in drei europäischen Regionen
(S. 37-60). Opladen: Leske und Budrich.
Ehni, H. (2003). Spielen und Spiele im Sportunterricht der Grundschule. In G. Köppe & J.
Schwier (Hrsg.), Handbuch Grundschulsport (S. 293-314). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Ehrenspeck, Y. & Schäffer, B. (Hrsg.) (2003). Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft. Opladen: Leske und Budrich.
Einsiedler, W. (19993). Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Erdmann, R. (1983). Motive und Einstellungen im Sport. Ein Erklärungsansatz für die
Sportpraxis. Reihe Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Band 85. Schorndorf:
Hofmann.
Erdmann, R. (1987). Relativierte Macht. Das Machtmotiv und seine sportpädagogische
Bedeutung. Sankt Augustin: Richarz.
Erdmann, R. (1993). Leisten – Leistung – Sportunterricht. Sportpädagogik 17 (3), 11-17.
Erdmann, R. (1997). Leisten und pädagogische Verantwortung. In E. Balz & P. Neumann
(Hrsg.), Wie pädagogisch soll der Schulsport sein (S. 79-92)? Schorndorf: Hofmann.
Erikson, (19817). Identität und Lebenszyklus. Suhrkamp.
Fetz, F. (199610). Allgemeine Methodik der Leibesübungen. Wien: ÖBV Pädagogischer
Verlag.
Fink, B. (1992). Interessenentwicklung im Kindesalter aus der Sicht einer PersonGegenstands-Konzeption. In A. Krapp & M. Prenzel (Hrsg.), Interesse, Lernen, Leistung (S. 53-83). Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.
Fischer, K. (1996). Entwicklungstheoretische Perspektiven der Motologie des Kindesalters.
Schorndorf: Hofmann.
Fischer, K. (2000). Psychomotorik und kindliche Entwicklung: Metatheoretische Perspektiven. Motorik 23 (1), 22-26.
Fischer, K. (2001). Einführung in die Psychomotorik. München: Reinhardt.
257

Literaturnachweis

Flick, U. (2004). Triangulation. Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Flick, U. (2001). Qualitative Sozialforschung – Stand der Dinge. Soziologie. Forum der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie 30 (2), 53-66.
Flitner, A. (19827). Spielen-Lernen. Praxis und Deutung des Kinderspiels. München: Piper
& Co.
Fölling-Albers, M. & Hopf, A. (1995). Auf dem Weg vom Kleinkind zum Schulkind.
Opladen: Leske und Budrich.
Friedlmeier, W. (1999). Emotionsregulation in der Kindheit. In W. Friedlmeier & M. Holodynski (Hrsg.), Emotionale Entwicklung. Funktion, Regulation und soziokultureller
Kontext von Emotionen (S. 197-218). Heidelberg/ Berlin: Spektrum Akademischer
Verlag.
Friedlmeier, W. (2002). Soziale Entwicklung in der Kindheit aus beziehungstheoretischer
Perspektive. Lengerich: Papst Science Publishers.
Friedrich, W. & Hoffmann, A. (1986). Persönlichkeit und Leistung. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften.
Friedrichs, J. (199014). Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher
Verlag.
Fuchs, R. (1989). Sportliche Aktivität bei Jungendlichen. Köln: bps-Verlag.
Fuhs, B. (2000). Qualitative Interviews mit Kindern. Überlegungen zu einer schwierigen
Methode. In F. Heinzel (Hrsg.), Methoden der Kindheitsforschung (S. 87-103). Weinheim und München: Juventa.
Fuhs, B. (2001). Kindliche Verantwortung als biographische Erfahrung. In I. Behnken & J.
Zinnecker (Hrsg.), Kinder – Kindheit – Lebensgeschichte. Ein Handbuch (S. 790805). Seelze-Velber: Kallmeyersche.
Funke-Wieneke, J. (2000). Von der Sportpädagogik zur Bewegungspädagogik. dsvInformationen 15 (4), 13f.
Funke-Wieneke, J. (2002). Freizeitsport und Selbsterziehung. In J. Dieckert & C. Wopp
(Hrsg.), Handbuch Freizeitsport (S. 305-311). Schorndorf: Hofmann.
Furtner-Kallmünzer, M.; Hössl, A.; Janke, D.; Kellermann, D. & Lipski, J. (2002). In der
Freizeit für das Leben lernen. Eine Studie zu den Interessen von Schulkindern. München: Verlag deutsches Jugendinstitut.
Gabler, H. (1988). Individuelle Voraussetzungen der sportlichen Leistung und Leistungsentwicklung. Studienbrief der Trainerakademie Köln des Deutschen Sportbundes,
Studienbrief 11. Schorndorf: Hofmann.
Gabler, H. (2002). Motive im Sport. Motivationspsychologische Analysen und empirische
Studien. Schorndorf: Hofmann.

258

Literaturnachweis

Gissel, N. (2000). Sport oder Bewegung – Die Instrumentalisierung der Geschichte. dsvInformationen 15 (4), 15f.
Gissel, N. (2001). Identitäts- und Körpererfahrung durch Sport, Spiel und Bewegung. In G.
Köppe & J. Schwier (Hrsg.), Grundschulsport und Neue Sportarten (S. 193-200). Hohengehren: Schneider.
Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1998). Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern: Huber.
Goffman, E. (1973). Interaktion: Spaß am Spiel; Rollendistanz. München: Piper.
Green, N. & Green, K. (2005). Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium.
Das Trainingsbuch. Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
Gröbert, D.; Kleine, W. & Podlich, C. (2002). Zufriedener durch ‚Bewegte Schule’. Sportpädagogik 26 (3), 38-42.
Größing, S. (1993). Bewegungskultur und Bewegungserziehung. Schorndorf: Hofmann.
Größing, S. (19977). Einführung in die Sportdidaktik. Wiesbaden: Limpert.
Grubitzsch, S. & Weber, K. (1998). Psychologische Grundbegriffe. Reinbek: Rowohlt.
Grupe, O. (1982). Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie. Schorndorf: Karl Hofmann.
Güldenpfennig, S. (2000). Sport: Kritik und Eigensinn. Der Sport der Gesellschaft. St. Augustin: Academia.
Günzel, W. & Jüttner, R. (1993). Wie Grundschüler alternative Wettbewerbe erleben und
beurteilen. In W. Günzel & G. Köppe (Hrsg.), Der Sportunterricht (S. 162-177). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Hasenberg, R. & Zinnecker, J. (1999). Trainieren aus eigenem Antrieb. In Zeitschrift Schüler `99. Seelze: Friedrich, 55-57.
Heckhausen, H. (1963). Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation. Meisenheim am
Glan: Hain.
Heckhausen, H. (1965). Leistungsmotivation. In H. Thomae (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Band 2 (S. 602-702). Göttingen: Hogrefe.
Heckhausen, H. (1974). Leistung und Chancengleichheit. Göttingen: Verlag für Psychologie Hogrefe.
Heckhausen, H. (1980). Motivation und Handeln. Lehrbuch der Motivationspsychologie.
Berlin/ Heidelberg: Springer.
Heckhausen, H. & Roelofsen, I. (1962). Anfänge der Entwicklung der Leistungsmotivation: (I.) im Wetteifer der Kleinkindes. Psychologische Forschung, 26, 313-397.
Heid, H. (1997). Paradoxien des Leistungsprinzips. In R. Dubs & R. Luzi (Hrsg.), Schule
in Wissenschaft, Politik und Praxis (S. 352-371). St. Gallen: Eigenverlag.
Heim, R. & Stucke, C. (2003). Körperliche Aktivitäten und kindliche Entwicklung - Zusammenhänge und Effekte. In W. Schmidt, I. Hartmann-Tews & W.-D. Brettschneider
259

Literaturnachweis

(Hrsg.), Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht (S. 127-144). Schorndorf:
Hofmann.
Heimlich, U. (2000). Kinder und Spielbeobachtung. In F. Heinzel (Hrsg.), Methoden der
Kindheitsforschung (S. 171-184). Weinheim und München: Juventa.
Heinzel, F. (1997). Wiederholte Gesprächsinteraktion und tiefenhermeneutische Analyse.
In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft (S. 468-480). Weinheim und München: Juventa.
Heinzel, F. (Hrsg.) (2000a). Methoden der Kindheitsforschung. Weinheim und München:
Juventa.
Heinzel, F. (2000b). Kinder in Gruppendiskussionen und Kreisgesprächen. In F. Heinzel
(Hrsg.), Methoden der Kindheitsforschung (S. 117-130). Weinheim und München:
Juventa.
Hellbrügge, T. (1978). Kindliche Sozialentwicklung und ihre sinnesphysiologischen
Grundlagen. In T. Hellbrügge (Hrsg.), Kindliche Sozialisation und Sozialentwicklung
(S. 43-78). München: Urban & Schwarzenberg.
Hengst, H. & Zeiher, H. (Hrsg.) (2000a). Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und Arbeitsteilung zwischen den Generationen. Weinheim und München: Juventa.
Hengst, H. & Zeiher, H. (2000b). Unter Legitimationsdruck. In H. Hengst & H. Zeiher
(Hrsg.), Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und Arbeitsteilung zwischen den
Generationen (S. 7-20). Weinheim und München: Juventa.
Herzberg, I. (1992). Kinderfreundschaften und Spielkontakte. In DJI (Hrsg.), Was tun Kinder am Nachmittag (S. 75-126)? Weinheim und München: Juventa.
Hildebrandt-Stramann, R. (2001). Bewegungsbiographien heutiger Kinder. In I. Behnken
& J. Zinnecker (Hrsg.), Kinder – Kindheit – Lebensgeschichte. Ein Handbuch (S. 872893). Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
Hitzler, R. (1995). Wo spielen Kinder? In I. Behnken & O. Jaumann (Hrsg.), Kindheit und
Schule (S. 131-143). Weinheim und München: Juventa.
Hofmann, H. & Pekrun, R. (1999). Lern- und leistungsthematische Emotionen. In W.
Friedlmeier & M. Holodynski (Hrsg.), Emotionale Entwicklung. Funktion, Regulation
und soziokultureller Kontext von Emotionen (S. 114-132). Heidelberg/ Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
Hollstein, B. & Ullrich, C. G. (2003). Einheit trotz Vielfalt? Zum konstitutiven Kern qualitativer Forschung. Soziologie 32 (4), 29-43.
Holodynski, M. & Friedlmeier, W. (1999). Annäherung an das Thema „Emotionale Entwicklung“. In W. Friedlmeier & M. Holodynski (Hrsg.), Emotionale Entwicklung.
Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen (S. 2-26). Heidelberg/ Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.

260

Literaturnachweis

Honer, A. (1989). Einige Probleme lebensweltlicher Ethnographie. Zeitschrift für Soziologie 18 (4), 297-312.
Hübner, H.; Pfitzner, M. & Wulf, O. (2004). Zur Nutzung informeller städtischer Bewegungsräume – Erkenntnisse aus aktuellen Sportveraltensstudien. In E. Balz & D.
Kuhlmann (Hrsg.), Sportengagements von Kindern und Jugendlichen – Grundlagen
und Möglichkeiten informellen Sporttreibens (S. 125-138). Aachen: Meyer & Meyer.
Hülst, D. (2000). Ist das wissenschaftlich kontrollierte Verstehen von Kindern möglich? In
F. Heinzel (Hrsg.), Methoden der Kindheitsforschung (S. 37-55). Weinheim und
München: Juventa.
Huhn, N.; Dittrich, G.; Dörfler, M. & Schneider, K. (2000). Videografieren als Beobachtungsmethode in der Sozialforschung. In F. Heinzel (Hrsg.), Methoden der Kindheitsforschung (S. 185-202). Weinheim und München: Juventa.
Hunger, I. (1997). Zur Bedeutung der Bewegung im kindlichen Entwicklungsprozeß Konsequenzen für die pädagogische Praxis. In L. Pfeiffer (Hrsg.), Kindliche Bewegungswelt im High-Tech-Zeitalter (S. 87-99). Celle: Pohl.
Hunger, I. (2000). Erst Lust, dann Frust .... Schulsport aus Sicht „sportschwacher“ Schüler.
Sportpädagogik 24 (6), 28-32.
Hurrelmann, K. (1983). Das Modell des subjektiv realitätsverarbeitenden Subjekts. Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 3 (3), 91-103.
Hurrelmann, K. (20028). Einführung in die Sozialisationstheorie. Weinheim und Basel:
Beltz.
Hurrelmann, K. (2002). Selbstsozialisation oder Selbstorganisation? Ein sympathisierender, aber kritischer Kommentar. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 22 (2), 155-166.
Israel, S. (1995). Muskelaktivität und Menschwerdung – technischer Fortschritt und Bewegungsmangel. St. Augustin: Academia.
Jank, W. & Meyer, H. (20025). Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen Scriptor.
Janke, K. (1997). Stars, Idole, Vorbilder. Was unterscheidet sie? Zeitschrift Schüler `97.
Seelze: Friedrich, 18-21.
Joas, H. (1991). Rollen- und Interaktionstheorien in der Sozialisationsforschung. In K.
Hurrelmann & D. Ulich (Hrsg.), Neues Handbuch der Sozialisationsforschung (S.
137-152). Weinheim und Basel: Beltz.
Joos, M. (2001). Die soziale Lage der Kinder. Sozialberichterstattung über die Lebensverhältnisse von Kindern in Deutschland. Weinheim und München: Juventa.
Kannonier-Finster, W. (1998). Methodologische Aspekte soziologischer Fallstudien. In W.
Kannonier-Finster & M. Ziegler (Hrsg.), Exemplarische Erkenntnis (S. 35-64). Innsbruck: Studienverlag.

261

Literaturnachweis

Kapustin, P. (1991). Familie und Sport. Spiel – Spaß – Gemeinschaft. Aachen: Meyer &
Meyer.
Kelle, H. (2001). Ethnographische Methodologie und Probleme der Triangulation am Beispiel der Peer Culture Forschung bei Kindern. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 21 (2), 192-208.
Kirchhöfer, D. (1997). Veränderungen in der sozialen Konstruktion von Kindheit. Zeitschrift für Pädagogik, 37. Beiheft: H.-E. Tenorth (Hrsg.), Kindheit, Jugend und Bildungsarbeit im Wandel. Ergebnisse der Transformationsforschung (S. 15-34). Weinheim und Basel: Beltz.
Kirchhöfer, D. (1998). Aufwachsen in Ostdeutschland. Langzeitstudie über Tagesläufe 10bis 14jähriger Kinder. Weinheim und München: Juventa.
Klein, M. (1984). Soziales Lernen im Unterricht – normiertes Bewegungsverhalten oder
subjektive Bewegungserfahrung? In H. Allmer (Hrsg.), Sport und Schule (S. 75-86).
Reinbek: Rowohlt.
Kleine, W. (1997). Entwöhnen wir unseren Kindern die Bewegung? Sportunterricht 46
(11), 487-493.
Kleine, W. (1999). Kinder unterwegs – Wegstrecken als Räume kindlicher Bewegungssozialisation. In W. Kleine & N. Schulz (Hrsg.), Modernisierte Kindheit – sportliche
Kindheit (S. 105-133)? St. Augustin: Academia.
Kleine, W. (2003). Tausend gelebte Kindertage. Sport und Bewegung im Alltag der Kinder. Weinheim und München: Juventa.
Klupsch-Sahlmann, R. (Hrsg.) (1999). Mehr Bewegung in der Grundschule. Berlin: Cornelsen Scriptor.
Knoblauch, H. (2004). Die Video-Interaktions-Analyse. Sozialersinn 5 (1), 123-138.
Köckeis-Stangl, E. (19822). Methoden der Sozialisationsforschung. In K. Hurrelmann & D.
Ulich (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung (S. 321-370). Weinheim und
Basel: Beltz.
König, E. (20022). Qualitative Forschung im Bereich subjektiver Theorien. In E. König &
P. Zedler (Hrsg.), Qualitative Forschung (S. 55-69). Weinheim und Basel: Beltz.
Köppe, G. & Schmidt, J. (1994). Perspektivenübernahme als zentrales Problem der LehrerSchüler-Interaktion – dargestellt am Beispiel sportschwacher Schüler. Sportwissenschaft 24 (1), 49-66.
Kohlberg, L. (1995). Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Kowal, S. & O’Connell, D. C. (2000). Zur Transkription von Gesprächen. In U. Flick, E.
von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch (S. 437-447).
Reinbek: Rowohlt.
Kränzl-Nagl, R. & Wilk, L. (2000). Möglichkeiten und Grenzen standardisierter Befragungen unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren soziale und personale Wünsch262

Literaturnachweis

barkeit. In F. Heinzel (Hrsg.), Methoden der Kindheitsforschung (S. 59-75). Weinheim und München: Juventa.
Krappmann, L. (1971a). Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart: Klett.
Krappmann, L. (1971b). Familienerziehung, Sozialschicht und Schulerfolg. Neuere Rollenkonzepte als Erklärungsmöglichkeit für Sozialisationsprozesse. Betrifft: erziehung
4 (3), 27-34.
Krappmann, L. (19822). Sozialisation in der Gruppe der Gleichaltrigen. In K. Hurrelmann
& D. Ulich (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung (S. 443-468). Weinheim
und Basel: Beltz.
Krappmann, L. (1993). Kinderkultur als institutionalisierte Entwicklungsaufgabe. In M.
Markefka & B. Nauck (Hrsg.), Handbuch der Kindheitsforschung (S. 365-376). Neuwied/ Kriftel/ Berlin: Luchterhand.
Krappmann, L. (2002a). Kinder und ihre Freunde. In LBS-Initiative Junge Familie (Hrsg.),
Kindheit 2001. Das LBS-Kinderbarometer (S. 257-274). Opladen: Leske und Budrich.
Krappmann, L. (2002b). Warnung vor dem Begriff der Selbstsozialisation. Zeitschrift für
Soziologie der Erziehung und Sozialisation 22 (2), 178-185.
Krappmann, L. & Oswald, H. (1983). Beziehungsgeflechte und Gruppen von gleichaltrigen Kindern in der Schule. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
Sonderheft 25, 420-450.
Krappmann, L. & Oswald, H. (1995). Alltag der Schulkinder. Weinheim und München:
Juventa.
Krause, D. (1996). Luhmann-Lexikon. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
Kromrey, H. (19988). Empirische Sozialforschung. Opladen: Leske und Budrich.
Krüger, H.-H. & Grunert, C. (2001). Biographische Interviews mit Kindern. In I. Behnken
& J. Zinnecker (Hrsg.), Kinder – Kindheit – Lebensgeschichte (S. 129-142). SeelzeVelber: Kallmeyersche.
Krüger, M. & Grupe, O. (1998). Sport- oder Bewegungspädagogik? Sportunterricht 47 (5),
180-187.
Kuhn, P. (2003): Thematische Zeichnung und fokussiertes, episodisches Interview am
Bild. Ein qualitatives Verfahren zur Annäherung an die Kindersicht auf Bewegung,
Spiel und Sport in der Schule. Forum Qualitative Sozialforschung [On-line Journal],
4 (1).
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-03/1-03kuhn-d.htm [26.03.2003].
Kurz, D. (1986). Vom Sinn des Sports. In Deutscher Sportbund (Hrsg.), Die Zukunft des
Sports. Materialien zum Kongress Menschen im Sport 2000 (S. 44-68). Schorndorf:
Hofmann.

263

Literaturnachweis

Lamnek, S. (1989). Qualitative Sozialforschung. Band 2 Methoden und Techniken. München: Psychologie Verlags Union.
Lechler, P. (1994²). Kommunikative Validierung. In G. L. Huber & H. Mandl (Hrsg.), Verbale Daten (S. 243-258). Weinheim und Basel: Beltz.
Lenhard, M. (2002). Vereinsfußball und Identifikation in Deutschland. Phänomen zwischen Tradition und Postmoderne. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
Lenzen, K.-D. & Winter, F. (1999). Kinder wollen Sinnvolles tun. Zeitschrift Schüler `99.
Seelze: Friedrich, 36-40.
Luhmann, N. (19966). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.
M.: Suhrkamp.
Lukesch, H. (2001). Psychologie des Lernens und Lehrens. Regensburg: Roderer.
Machwirth, E. (19993). Die Gleichaltrigengruppe (peer-group) der Kinder und Jugendlichen. In B. Schäfers (Hrsg.), Einführung in die Gruppensoziologie. Geschichte, Theorien, Analysen (S. 248-268). Wiesbaden: Quelle & Meyer.
Marotzki, W. (1995). Forschungsmethoden der erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung. In H.-H. Krüger & W. Marotzki (Hrsg.), Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (S. 55-89). Opladen: Leske und Budrich.
Marsh, H. W. (1990). A multidimensional, hierarchical self concept: Theoretical and empirical justification. Educational Psychology Review, 2, 77-172.
Maschke, S. (2004). Klassentreffen. Eine empirische Untersuchung über Biografisierungsprozesse. Weinheim und München: Juventa.
Maslow, A. H. (1977). Motivation und Persönlichkeit. Olten: Walter.
Mayer, H. (2002). Interview und schriftliche Befragung. Entwicklung, Durchführung und
Auswertung. München: Oldenbourg.
Mead, G. H. (1973). Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Merkens, K. (2000). Warum Kinder Freunde brauchen. Kinderfreundschaften und soziale
Entwicklung. In A. Kaiser & C. Röhner (Hrsg.), Kinder im 21. Jahrhundert (S. 89-93).
Münster: LIT Verlag.
Mielke, R. (2001). Psychologie des Lernens. Eine Einführung. Stuttgart/ Berlin/ Köln:
Kohlhammer.
MFSFJ (1998). Zehnter Kinder- und Jugendbericht. Drucksache 13/ 11368.
MSJK (2003). Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in NRW Sport. Frechen: Ritterbach.
MSKS (Hrsg.) (1996). Kindheit, Jugend und Sport in Nordrhein-Westfalen. Der Sport und
seine Leistungen. Düsseldorf: o.V.
Mogel, H. (19942). Psychologie des Kinderspiels. Berlin/ Heidelberg: Springer.

264

Literaturnachweis

Montada, L. (20025). Moralische Entwicklung und moralische Sozialisation. In R. Oerter
& L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 619-647). Weinheim: Beltz.
Mrazek, J. (1984). Selbstkonzept und Körperkonzept. In W. Decker & M. Lämmer (Red.),
Kölner Beiträge zur Sportwissenschaft, Band 13 (S. 107-129). St. Augustin: Richarz.
Mrazek, J. & Hartmann, I. (1989). Selbstkonzept und Körperkonzept. In W.-D. Brettschneider, J. Baur & M. Bräutigam (Red.), Bewegungswelt von Kindern und Jugendlichen. (S. 218-230). Schorndorf: Hofmann.
Muchow, M. & Muchow, H. H. (1998). Der Lebensraum des Großstadtkindes. Weinheim
und München: Juventa. (Orig. 1935)
Muckenhaupt, M. (1983). Auf welche Weise sich Bewegungen im Sport lehren lassen. In
H. Digel (Hrsg.), Lehren im Sport. Ein Handbuch für Sportlehrer, Sportstudierende
und Übungsleiter (S. 314-338). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch.
Mücke, F. (1986). Lernen am Modell. Lerntheoretische Überlegungen zur Vorbildfunktion
des Sportlehrers. In G. Köppe & D. Kuhlmann (Red.), Der Sportlehrer als Vorbild (S.
125-141). Clausthal-Zellerfeld: o. V.
Müller, E. & Vogt, M. (2002). Die Arbeit des sportschwachen Schülers als Qualitätskriterium des Sportunterrichts.
http://www.baspo.ch/d/ausbildung/efhs/sommerakad_ref_muellervogt.pdf
[18.09.2003].
Müller-Wiedemann, H. (1973). Mitte der Kindheit. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Nagl, R. & Kirchler, E. (1994). Kinderfreundschaften und Freizeitgestaltung. In L. Wilk &
J. Bacher (Hrsg.), Kindliche Lebenswelten (S. 295-347). Opladen: Leske und Budrich.
Neidhardt, F. (1983). Thesen und Themen zur Gruppensoziologie. In F. Neidhardt (Hrsg.),
Gruppensoziologie. Perspektiven und Materialien (S. 12-34). Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 25. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Neubauer, W. (1993). Identitätsentwicklung. In M. Markefka & B. Nauck (Hrsg.), Handbuch der Kindheitsforschung (S. 303-315). Neuwied/ Kriftel/ Berlin: Luchterhand.
Neuhäuser, G. (1990). Das Therapiekonzept der Psychomotorik aus medizinischer Sicht. In
G. Huber, H. Rieder & G. Neuhäuser (Hrsg.), Psychomotorik in Therapie und Pädagogik (S. 121-135). Dortmund: verlag modernes lernen.
Nissen, U. (1998). Kindheit, Geschlecht und Raum. Sozialisatorische Zusammenhänge geschlechtsspezifischer Raumaneignung. Weinheim und München: Juventa.
Oerter, R. (19953a). Kindheit. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 249-309). Psychologie Verlags Union.
Oerter, R. (19953b). Motivation und Handlungssteuerung. In R. Oerter & L. Montada
(Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 758-822). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

265

Literaturnachweis

Opaschowski, H. W. & Raddatz, G. (1982). Freizeit im Wertewandel. Die neue Einstellung
zu Arbeit und Freizeit. Hamburg: BAT Freizeit-Forschungsinstitut.
Oswald, H. (1993). Gruppenformationen von Kindern. In M. Markefka & B. Nauck
(Hrsg.), Handbuch der Kindheitsforschung (S. 353-364). Neuwied/ Kriftel/ Berlin:
Luchterhand.
Pasquale, J.; Behnken, I. & Zinnecker, J. (1995). Pädagogisierte Kindheit in Familien Ethnografische Fallstudien. In E. Renner (Hrsg.), Kinderwelten (S. 65-94). Weinheim:
Deutscher Studien Verlag.
Patry, J.-L. & Dick, A. (2002²). Qualitative Feldforschung. In E. König & P. Zedler
(Hrsg.), Qualitative Forschung (S. 71-97). Weinheim und Basel: Beltz.
Pekrun, R. (1999). Sozialisation von Leistungsemotionen: Eine kritische Literaturübersicht
und ein sozialkognitives Entwicklungsmodell. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 19 (1), 20-34.
Petermann, F. & Windmann, S. (1993). Sozialwissenschaftliche Erhebungstechniken bei
Kindern. In M. Markefka & B. Nauck (Hrsg.), Handbuch der Kindheitsforschung (S.
125-139). Neuwied/ Kriftel/ Berlin: Luchterhand.
Piaget, J. (19732). Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Stuttgart: Klett.
Piaget, J. (19832). Das moralische Urteil beim Kinde. Stuttgart: Klett-Cotta.
Podlich, C. & Kleine, W. (2000). Medien- und Bewegungsverhalten von Kindern im Widerstreit. Aachen: Meyer & Meyer.
Prenzel, M. (1988). Die Wirkungsweise von Interesse. Ein pädagogisch-psychologisches
Erklärungsmodell. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Prohl, R. & Scherrer, J. (1997). Pädagogische Grundlagen und Konzepte der Bewegungserziehung in Kindergärten. In AWO Landesverband Thüringen e.V. (Hrsg.), Gelebte
Psychomotorik im Kindergarten (S. 13-40). Schorndorf: Hofmann.
Pühse, U. (2004). Kindliche Entwicklung und soziales Handeln im Sport. Schorndorf: Hofmann.
Qvortrup, J. (1993). Die soziale Definition von Kindheit. In M. Markefka & B. Nauck
(Hrsg.), Handbuch der Kindheitsforschung (S. 109-124). Neuwied/ Kriftel/ Berlin:
Luchterhand.
Qvortrup, J. (2000). Kolonisiert und verkannt: Schularbeit. In H. Hengst & H. Zeiher
(Hrsg.), Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und Arbeitsteilung zwischen den
Generationen (S. 23-43). Weinheim und München: Juventa.
Resch, F. (2001). Der Einfluß gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auf die kindliche
Entwicklung. In K. Gebauer & G. Hübner (Hrsg.), Kinder brauchen Wurzeln. Neue
Perspektiven für eine gelingende Entwicklung (S. 90-106). Düsseldorf/ Zürich: Walter.

266

Literaturnachweis

Richter, R. (1997). Qualitative Methoden in der Kindheitsforschung. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 22 (4), 74-98.
Röthig, P. (19926). Sport. In P. Röthig, H. Becker, K. Carl, D. Kayser & R. Prohl (Hrsg.),
Sportwissenschaftliches Lexikon. Schorndorf: Hofmann, 420ff.
Rolff, H.-G. (19954). Massenkonsum, Massenmedien und Massenkultur. Über den Wandel
kindlicher Aneignungsweisen. In U. Preuss-Lausitz et al. (Hrsg.), Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg
(S. 153-167). Weinheim und Basel: Beltz.
Roth, H.-J. (1994). Soziale Interaktion im Spiel – Entwicklungstheoretische Überlegungen
zum Sport als Ort moralischen Lernens. In U. Pühse (Hrsg.), Soziales Handeln im
Sport und Sportunterricht (S. 85-100). Schorndorf: Hofmann.
Rusch, H. (1998). Suchen nach Identität. Kinder zwischen Acht und Zwölf. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
Rusch, H. & Thiemann, F. (2003). Die Wiederbelebung der Straße. Eine ethnologische
Studie über neue Formen kindlicher Selbstorganisation. In C. Podlich & W. Kleine
(Hrsg.), Kinder auf der Straße. Bewegung zwischen Begeisterung und Bedrohung (S.
7-28). Sankt Augustin: Academia.
Sader, M. (1991). Psychologie der Gruppe. Weinheim und München: Juventa.
Samulski, D. (1984). “Das schaff ich” – Schüler motivieren sich selbst. In H. Allmer
(Hrsg.), Sport und Schule (S. 129-137). Reinbek: Rowohlt.
Sbandi, P. (1973). Gruppenpsychologie. München: Pfeiffer.
Scheid, V. (1994). Motorische Entwicklung in der mittleren Kindheit. Vom Schuleintritt
bis zum Beginn der Pubertät. In J. Baur, K. Bös & R. Singer (Hrsg.), Motorische Entwicklung. Ein Handbuch (S. 276-290). Schorndorf: Hofmann.
Scheid, V. & Prohl, R. (20016). Bewegungslehre. Wiebelsheim: Limpert.
Schenk-Danziger, L. (198820). Entwicklungspsychologie. Wien: Österreichischer Bundesverlag.
Schiefele, H. (1969). Schule von heute – Schule für morgen? Die Herausforderung der
Schule durch die Lerngesellschaft. München: Ehrenwirth.
Schmidt, W. (1998). Pädagogik des Kindesalters. Reihe Sportwissenschaft und Sportpraxis, Band 113. Hamburg: Czwalina.
Schmidt, W. (2003). Kindheiten, Kinder und Entwicklung: Modernisierungstrends, Chancen und Risiken. In W. Schmidt, I. Hartmann-Tews & W.-D. Brettschneider (Hrsg.),
Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht (S. 19-42). Schorndorf: Hofmann.
Schmidt, W. (2004). Fußball. Spielen – Erleben – Verstehen. Schorndorf: Hofmann.
Schmidt, W.; Hartmann-Tews, I. & Brettschneider, W.-D. (Hrsg.) (2003). Erster Deutscher
Kinder- und Jugendsportbericht. Schorndorf: Hofmann.

267

Literaturnachweis

Schmidt-Denter, U. & Zierau, R. (1994). Soziale Entwicklung im Kindes- und Jugendalter.
In U. Pühse (Hrsg.), Soziales Handeln in Sport und Sportunterricht (S. 45-57).
Schorndorf: Hofmann.
Schneider, K. (2003). Beobachtung von Konflikten unter Kindern. Entdeckungsreise mit
der Videokamera. KITA spezial (1), 28-31.
Schneider, W. & Büttner, G. (19953). Entwicklung des Gedächtnisses. In R. Oerter & L.
Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch (S. 654-704). Weinheim:
Psychologie Verlags Union.
Schneider, W. L. (2002). Grundlagen der soziologischen Theorie, Band 1. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag.
Schön, E. (1999). „… da nehm’ ich meine Rollschuh’ und fahr’ hin …“. Mädchen als Expertinnen ihrer sozialräumlichen Lebenswelt. Bielefeld: Kleine.
Schorb, B. (1976). Leistung und Sozialisation. Einführung in die Theorie der Leistungsmotivation. München: Kösel.
Schott, N. & Munzert, J. (2003). Motorische Entwicklung im Kinderalter. In G. Köppe &
J. Schwier (Hrsg.), Handbuch Grundschulsport (S. 31-61). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Schütze, Y. & Geulen, D. (19913). Die „Nachkriegskinder“ und die „Konsumkinder“:
Kindheitsverläufe zweier Generationen. In U. Preuss-Lausitz et al. (Hrsg.), Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg (S.29-52). Weinheim und Basel: Beltz.
Schulz von Thun, F. (1982). Selbstkonzept und Entfaltung der Persönlichkeit. In W. Wieczerkowski & H. zur Oeveste (Hrsg.), Lehrbuch der Entwicklungspsychologie, Band 2
(S. 167-187). Düsseldorf: Schwann.
Schweitzer, F. (1985). Identität und Erziehung. Weinheim und Basel: Beltz.
Seel, N. M. (2000). Psychologie des Lernens. Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen.
München: Reinhardt.
Selman, R. L. (1984). Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische und klinische Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, D. C. (1976). Self-concept: Validation of construct inter-pretations. Review of Educational Research, 46, 407-441.
Singer, R. N. (1985). Motorisches Lernen und menschliche Leistung. Bad Homburg: Limpert.
Singer, R. & Bös, K. (1994). Motorische Entwicklung: Gegenstandsbereich und Entwicklungseinflüsse. In J. Baur, K. Bös & R. Singer (Hrsg.), Motorische Entwicklung. Ein
Handbuch (S. 15-26). Schorndorf: Hofmann.
Sokolowski, K. (1993). Emotion und Volition. Eine motivationspsychologische Standortbestimmung. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
268

Literaturnachweis

Spitzer, M. (2002). Lernen. Gehirnforschung und Schule des Lebens. Heidelberg/ Berlin:
Spektrum Akademischer Verlag.
Steindorf, G. (1981). Grundbegriffe des Lehrens und Lernens. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Steiner, G. (1988). Lernen. 20 Szenarien aus dem Alltag. Bern: Hans Huber.
Stelter, R. (1996). Du bist wie dein Sport. Studien zur Entwicklung von Selbstkonzept und
Identität. Schorndorf: Hofmann.
Stelter, R. (1999). Der Einfluss des Sports auf das Selbstkonzept von Kindern. Sportunterricht 48 (6), 243-249.
Stelter, R. (2001). Die identitätsstiftende Bedeutung der menschlichen Bewegung. In K.
Moegling (Hrsg.), Integrative Bewegungslehre, Teil 1 (S. 268-291). Immenhausen:
Prolog-Verlag.
Sturzbecher, D. (Hrsg.) (2001). Spielbasierte Befragungstechniken. Interaktionsdiagnostische Verfahren für Begutachtung, Beratung und Forschung. Göttingen: Hogrefe.
Thiemann, F. (1988). Kinder in den Städten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Tiedemann, C. (2003). Was ist der Gegenstand der Sportwissenschaft? http://www.rrz.unihamburg.de/sport/infodoc/digitalepublikationen/tiedemann/VortragSport16.1.03.html
[09.09.2003]
Tillmann, K.-J. (200112). Sozialisationstheorien. Reinbek: Rowohlt.
Vogt, V. (1997). Harte Kämpfer, tolle Spieler. Basketballer als Vorbilder. Zeitschrift Schüler `97 Seelze: Friedrich, 12-13.
Voigt, D. & Gries, S. (1993). Sportsoziologie. In H. Korte & B. Schäfers (Hrsg.), Einführung in spezielle Soziologien (S. 265-292). Opladen: Leske und Budrich.
Volkamer, M. (1984). Zur Definition des Begriffs „Sport“. Sportwissenschaft 14 (20), 195203.
Volkamer, M. & Zimmer, R. (19953). Vom Mut, trotzdem Lehrer zu sein. Überlegungen
am Beispiel des Sportunterrichts. Schorndorf: Hofmann.
Vollstädt, W. & Tillmann, K.-J. (1999). Leistung, was ist das? Zeitschrift Schüler’99. Seelze: Friedrich, 4-8.
Volger, B. (1995). Bewegungen lehren – aber wie? In R. Prohl & J. Seewald (Hrsg.), Bewegung verstehen. Facetten und Perspektiven einer qualitativen Bewegungslehre (S.
155-179). Schorndorf: Hofmann.
Wagner, J. (1994). Kinderfreundschaften. Berlin/ Heidelberg: Springer.
Wagner-Willi, M. (2001). Videoanalysen des Schulalltags. Die dokumentarische Interpretation schulischer Übergangsrituale. In R. Bohnsack, I. Nentwig-Gesemann & A.-M.
Nohl (Hrsg.), Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen
qualitativer Sozialforschung (S. 121-140). Opladen: Leske und Budrich.

269

Literaturnachweis

Weineck, J. (19948). Optimales Training. Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jungendtrainings. Balingen: PERIMEDspitta.
Weiner, B.; Frieze, I.; Kukla, A.; Reed, L.; Rest, S. & Rosenbaum, R. M. (1971). Perceiving the Causes of Success and Failure. New York: General Learning Press.
Wilk, L. & Bacher, J. (Hrsg.) (1994). Kindliche Lebenswelten. Eine sozialwissenschaftliche Annäherung. Opladen: Leske und Budrich.
Willke, H. (19913). Systemtheorie. Eine Einführung in die Grundprobleme der Theorie sozialer Systeme. Stuttgart: Fischer.
Winter, R. (1984). Zum Problem der sensiblen Phasen im Kindes- und Jugendalter. Körpererziehung 34 (8/ 9), 342-358.
Wintersberger, H. (2000). Kinder als ProduzentInnen und als KonsumentInnen. In H.
Hengst & H. Zeiher (Hrsg.), Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und Arbeitsteilung zwischen den Generationen (S. 169-188). Weinheim und München: Juventa.
Wollny, R. (2002). Motorische Entwicklung in der Lebensspanne. Warum lernen und optimieren manche Menschen Bewegungen besser als andere? Hofmann: Schorndorf.
Wopp, C. (1991). Asphaltkultur – oder von Kindern lernen? Zeitschrift für Sportpädagogik
15 (3), 29-31.
Wopp, C. (1999a). Bewegungslernen außerhalb der Schule. In B. Heinz & R. Laging
(Hrsg.), Bewegungslernen in Erziehung und Bildung (S. 69-79). Czwalina: Hamburg.
Wopp, C. (1999b). Lebenswelt, Jugendkulturen und Sport in der Schule. In W. Günzel &
R. Laging (Hrsg.), Neues Taschenbuch des Sportunterrichts, Band 1 (S. 342-359).
Hohengehren: Schneider.
Wopp, C. (2004). Aneignungs- und Anwendungsprozesse in informellen Sportgruppen. In
E. Balz & D. Kuhlmann (Hrsg.), Sportengagements von Kindern und Jugendlichen.
Grundlagen und Möglichkeiten informellen Sporttreibens (S. 45-57). Aachen: Meyer
& Meyer.
Wygotski, L. S. (1980). Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung
des Kindes. In D. Elkonin (Hrsg.), Psychologie des Spiels (S. 441-465). Köln: PahlRugenstein.
Youniss, J. (1994). Soziale Konstruktion und psychische Entwicklung. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Zeiher, H. (1988). Verselbständigte Zeit – selbständigere Kinder? Neue Sammlung 28 (1),
75-92.
Zeiher, H. (2000). Hausarbeit: Zur Integration der Kinder in die häusliche Arbeitsteilung.
In H. Hengst & dies. (Hrsg.), Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und Arbeitsteilung zwischen den Generationen (S. 45-69). Weinheim und München: Juventa.

270

Literaturnachweis

Zeiher, H. J. (1996). Konkretes Leben, Raum – Zeit und Gesellschaft. In M.-S. Honig, H.
R. Leu & U. Nissen (Hrsg.), Kinder und Kindheit – soziokulturelle Muster – sozialisationstheoretische Perspektiven (S. 157-174). Weinheim und München: Juventa.
Zeiher, H. J. & Zeiher, H. (1994). Orte und Zeiten der Kinder. Soziales Leben im Alltag
von Großstadtkindern. Weinheim und München: Juventa.
Zimmer, R. (1992). Kinder im Sport – Eine Welt zwischen Spielen und Leisten! In R. Zimmer & H. Cicurs (Red.), Kinder brauchen Bewegung – brauchen Kinder Sport (S. 2031)? Aachen: Meyer & Meyer.
Zimmer, R. (19962). Motorik und Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern. Beiträge zur
Lehre und Forschung im Sport, Band 80/81. Schorndorf: Hofmann.
Zimmer, R. (1998). Kinder stark machen! Zur Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport
für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. In R. Zimmer (Hrsg.), Handbuch
für Kinder- und Jugendarbeit im Sport (S. 11-32). Aachen: Meyer & Meyer.
Zimmer, R. (1999). Handbuch der Psychomotorik. Freiburg im Breisgau: Herder.
Zimmer, R. (2001). Identität und Selbstkonzept. Zur Bedeutung von Bewegungserfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung. In dies. & I. Hunger (Hrsg.), Kindheit in
Bewegung (S. 13-23). Schorndorf: Hofmann.
Zinnecker, J. (1979). Straßensozialisation. Versuch, einen unterschätzten Lernort zu thematisieren. Zeitschrift für Pädagogik, 25, 727-745.
Zinnecker, J. (1995). The Cultural Modernisation of Childhood. In L. Chisholm, P. Büchner, H.-H. Krüger & M. du Bois-Reymond (Hrsg.), Growing up in Europe. Contemporary Horizons in Childhood and Youth Studies (S. 85-94). Berlin: Walter de
Gruyter.
Zinnecker, J. (2000). Selbstsozialisation – Essay über ein aktuelles Konzept. Zeitschrift für
Soziologie der Erziehung und Sozialisation 20 (3), 272-290.
Zinnecker, J. (2001). Stadtkids. Kinderleben zwischen Straße und Schule. Weinheim und
München: Juventa.
Zinnecker, J.; Behnken, I.; Maschke, S. & Stecher, L. (2003). null zoff & voll busy. Die
erste Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts. Opladen: Leske und Budrich.
Zinnecker, J. & Silbereisen, R. K. (19982). Kindheit in Deutschland. Aktueller Survey über
Kinder und ihre Eltern. Weinheim und München: Juventa.
Zschorlich, V. (2000). Von der Sportwissenschaft zur Bewegungswissenschaft – Eine Entwicklungsperspektive aus naturwissenschaftlicher Sicht. dsv-Informationen 15 (4),
17-19.

271

Lebenslauf

8 Lebenslauf
Carola Podlich
Eschweilerstraße 24c, 50933 Köln
E-Mail: podlich@dshs-koeln.de
PERSÖNLICHE DATEN
geb. am 04.12.1970 in Haan (Rhl.), ledig
BERUFSTÄTIGKEIT
07/ 2001 bis heute

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Schulsport und Schulentwicklung

LEHRTÄTIGKEIT
SS 02 bis heute

Spielen und Spiele (KS)
Konzepte von Schule und Schulsport (SE)

WS 02/ 03

Psychologische Probleme des Lehrens und Lernens
im Kindesalter (SE zs. mit Prof. Dr. W. Kleine)

WS 01/ 02

Bewegungen gestalten (KS)
Kindheit in der heutigen Lebenswelt (SE)

WISSENSCHAFTLICHER WERDEGANG
07/1999 bis 06/2001

Wissenschaftliche Hilfskraft am
Institut für Sportdidaktik, Abteilung 2

03/1998 bis 06/1999

Anstellung unter Werkvertrag am
Institut für Sportdidaktik, Abteilung 2

03/1994 bis 02/1998

Studentische Hilfskraft am
Institut für Sportdidaktik, Abteilung 2

AUSZEICHNUNG
21.11.2000

Verleihung des TOYOTA-Förderpreises 1999
in Anerkennung der hervorragenden wissenschaftlichen Leistung
für die Diplomarbeit

272

Lebenslauf

STUDIUM
SS 00 bis SS 03

Promotionsstudium an der Deutschen Sporthochschule Köln

18.05.1999

ABSCHLUSS: Diplomsportlehrerin, Studienrichtung A,
Alternatives Profil Europäische Sportstudien
mit Gesamtnote 1,7

SS 1996 bis WS 00/01

Studium der Allgemeinen Medizin
an der Universität zu Köln

SS 1993 bis SS 1999

Diplomstudiengang Sportwissenschaften
an der Deutschen Sporthochschule Köln

WS 90/91 bis WS 92/93

Diplomstudiengang Sportwissenschaften
an der Ruhr-Universität Bochum

SCHULABSCHLUSS:
28.05.1990

Allgemeine Hochschulreife am Gymnasium Hochdahl in 40699 Erkrath

Köln, den 31.05.2006
gez. Carola Podlich

273

